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Fur eine kurze Spanne Zeit ist hier versucht, was fur

die gesamte Kostiimgeschichte geleistet werden sollte:

die auCere Erscheinung einer Epoche im Spiegel ihrer Kunst

zu geben, aufrichtig aber ohne die Scharfe Oder Verzerrung,

die bisher fast stets in Kosttimgeschichten beliebt worden ist.

Denn nicht die Kuriosa und Absonderlichkeiten in

dem Bilde friiherer Zeiten sollte man suchen, sondern das

Typische, Normale und gesetzmafiig Entwickelte der Tracht.

Diese Sammlung von chronologisch angeordneten Illustra-

tionen will im Verein mit dem Text ein Bild von Empfinden

und Gehaben einer Epoche geben. Wer sich damit ver-

traut machen kann, wird auch fur die unserem Gefiihl wider-

sprechenden Formen der alteren Moden nicht die besser

wissende Kritik und den Spott eriibrigen konnen, in denen

lange Zeit das Interesse an diesem Teil der Kulturgeschichte

sich erschopft hat.

So wurde hier versucht, neben der Mode die geistige

Erscheinung der Zeit anzudeuten und zugleich soviel wie

anging von der Szenerie des Lebens in Wohnungen, Mobeln,

Garten zu zeigen, kurz die Kunst als Zeugin fur das gesamte

Leben anzurufen. Denn die Maler sind die unbefangensten

und zuverlassigsten Schilderer.

Noch ein Vorteil bot sich hier, der fur die meisten

frliheren Epochen fehlt: wir wissen aus Modebildern, was

fur die Kleidung gewiinscht und erstrebt wurde, nicht immer

von einer Meisterhand wie Gavarnis aufgezeichnet, aber wenn



auch ungeschickt, so doch handwerkstechnisch aufs klarste

ausgesprochen. Und zu diesem von der Schneiderphantasie

entworfenen Idealbild geben uns die Maler das Korrektiv

im Leben. Zeigen die Modebilder, wie nach detn Wunsche

der Kleiderkunstler die Menschen aussehen sollten, so stellt

die Kunst in ihren Bildern neben dies Ideal die Wirklichkeit.

In dieser Parallele zwischen Erstrebtem und Erreichtem,

zwischen Wunsch und Erfiillung mag ein besonderer kultur-

geschichtlicher Reiz liegen. Vielleicht ist er stark genug,

manchen Leser in die Sammlungen zu locken und ihn an

die allzuwenig erschlossenen Quellen zu fiihren, denen dies

Buch seine Illustrationen verdankt.

MAX V. BOEHN OSKAR FISCHEL

Fiir das Abbildungsmaterial sind die Vorlagen besonders folgenden

Sammlungen entnommen:

dem Konigl. Kupferstichkabinett Berlin, der Freiherrlich Lipper-

heideschen Kostambibliothek Berlin, der Konigl. National-Galerie

Berlin, der Konigl. Neuen Pinakothek Milnchen, dem Kgl. Kupfer-

stichkabinett Mflnchen, der Bibliotheque Nationale Paris, dem

Cabinet des Estampes Paris, dem Museum Versailles, dem British

Museum London, dem South Kensington Museum London.

Auch an dieser Stelle sei dem Dank der Herausgeber und des Ver-

legers fiir das Uberall gefundene Entgegenkommen, mit dem von staatlicher

und privater Seite das Unternehmen unterstUtzt wurde, Ausdruck verliehen.

Ganz besonderen Dank schulden die Herausgeber und die Verlags-

anstalt der Lipperheideschen Kostttmbibliothek und Herrn Dr. Doege fiir

seine bereitwillige und verstandnisvolle FSrderung.
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Horace Vernet, Das Grab Napoleons

Die Bourbons waren nach Frankreich, der Papst nach Rom,
alle italienischen und deutschen Fiirsten auf ihre Throne

und Thronchen zuriickgekehrt, und sie waren mit Jubel

empfangen worden, nicht nur vora Hurrah-Pobel. Die gewal-

tigen Erschiitterungen, welche in den letzten 30 Jahren alle

Staaten Europas getroffen hatten, waren wohlimstande gewesen,

die Gesellschaft grundstiirzend zu andern, aber dieUnsicherheit

aller Zustande, derbestandige Wechsel der Regierungen und Ein-

richtungen hatten eine stetige Entwicklung gehemmt und wenn
sie auch Veraltetes, Vermorschtes und Verrottetes aus dem Wege
raumten, so war doch noch nichts Dauerndes, nichts Bleibendes

an die Stelle des Beseitigten getreten. Alle Klassen der Bevolke-

rung waren miide; die Kriege, welche ohne Unterbrechung seit

einem MenschenalterEuropa verheerten, vernichteten den Wohl-
stand der Grundbesitzer, lahmten den Handel der Gewerbe-

treibenden und dezimierten die Bevolkerung. Man wollte end-

lich Frieden, Ruhe, Ordnung. Den Frieden brachten die heim-

kehrenden Fiirsten wohl, aber keine Ruhe. Sie entstammten der

alten Zeit, die mit Feudalismus und Klassenstaat untergegangen

war, und fanden eine Gesellschaft, groB geworden in den Ideen

der Revolution, in Erwartung der neuen Zeit, welche die Ideale

der Freiheit, der Menschenrechte, der Rechte des Volkes Ter-

wirklichen sollte.

Die
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Aber die Ideen der Zeit waren den Machthabern ein

Greuel. Einer Menschheit, die eben noch mit angesehen hatte,

daB die altesten Throne, die verbrieftesten Rechte wie Spreu

vor dem Sturm zerstoben waren, verkiindeten sie das gottliche

Recht der Legitimitat und mit Erstaunen sahen die Volker

ein Gottesgnadentum wiederkehren, das nie mit groBerem
Rechte, als damals, nur von Volkeswillen existierte. Alles

lag am Boden, aber der Staat, den die Regierenden mit den

Triimmern des Alten auiiiihrten, sah ganz anders aus, als der,

den die Regierten zu erbauen gedachten. Die Diplomaten und

Fiirsten bemiihten sich, das Alte wiederherzustellen, aber sie

vergaBen, daB das Element, welches sie bei ihren Restaurie-

rungsversuchen ignorierten, welchem sie bestenfalls nur eine

sekundare Rolle zuerkennen wollten, inzwischen das mach-
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iSig Journal des Dames 1819

tigste geworden war; daB Seit 1789 ein Biirgertum erstanden,

dessen Starke Bildung und Besitz waren, ein Biirgertum, das

nicht zu besiegen war, weil es an sich selbst, an seine Mission

glaubte. Und diese Mission war die Erbschaft der franzosi-

schen Revolution, war die Freiheit der Volker zur Tat werden

zu lassen. Und unter Freiheit verstand man dazumal den Ver-

fassungsstaat, verstand man die Konstitution, welche dem
Herrscher gewisse Beschriinkungen in der Ausiibung seiner

Rechte auferlegt, welche dem Volk eine Mitwirkung an Ge-

setzgebung und Rechtsprechung gestattet.

Jahrzehntelang haben die Gedanken und die Bestrebungen

der Besten zweier Generationen diesem Ziel gegolten; Schwar-

mer, die einem Phantom nachjagten, die den Schein fur das

Wesen hielten. Jetzt wissen wir alle langst, daB auch eine
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Verfassung nur ein Stiick Papier ist und daB die freisinnigste

Verfassung nicht gegen eine Verwaltung schiitzen kann, die

mit Hilfe einer reaktionaren Bureaukratie, eines gefiigigen

Richterstandes und einer stets gehorsamen Polizei dem
Staatsoberhaupt ein autokratisches Regiment gestattet. An-
fangs waren die neuen Ideen jedenfalls noch so machtig, daB
die Fursten denWunsch derVolker nicht iiberhoren konnten;

Ludwig XVIII. beschenkte die IH>anzosen mit der Charte und
in Deutschland begann man, die alten landstandischen Ver-

fassungen hervorzusuchen, um sie den Bediirfnissen der Zeit

anzupassen. ,

" ~x " $
Aber Legitimitat, Gottesgnadentum und Volkerrechte

geben zusammen keinen guten Klang und die Kabinette, vor

allem das Wiener, das von nun an ein Menschenalter hindurch



iSig The Repository

unter Metternichs Leitung ausschlaggebend fiir deutsche Ver-

haltnisse sein sollte, lieBen es sich angelegen sein, bald auch
die bescheidenen Anfange, die mit der Verwirklichung ver-

fassungsmaBiger Zustande gemacht worden waren, wieder zu

beseitigen und zu den alten Verhaltnissen vor 1789 zuriickzu-

kehren. Konig Viktor Emanuel von Sardinien gedachte, alles

inzwischen Geschehene vollig ignorierend, sein Land auf 1770

zuriickzufuhren. Er kehrte mit dem Zopf aus der Verbannung
zuriick, eine Mode, die der Hofadel sofort wieder annahm.

Man nannte diese Herren „Codini" (kleine Schwanze), Jein

Name, der den Stockreaktionaren bis Ende der fiinfziger Jahre

verblieb. Zu den ersten Regierungshandlungen'Ferdinand VII.

von Spanien gehorte die Wiedereinfiihrung der Inquisition.

Kurfiirst Wilhelm I. von Hessen wollte den Wiederbeginn



Causes

celebres

seiner Regierung an den Tag knupfen, da er 1806 das Land
hatte verlassen miissen. Nicht nur fiihrte er Puder und Zopf
wieder ein, alle Steuern, die inzwischen von der Kgl. west-

falischen Regierung erhoben worden waren, wurden als nicht

geleistet betrachtet und muBten nochmals gezahlt werden,

die Kaufer der Domanen wurden ohne Entschadigung ihres

Eigentums beraubt usw. Er setzte eine Pramie aus fiir eine

den Haarwuchs befordernde Salbe und erteilte Offizieren, die

ira Besitze echter Zopfe waren, Zopfgratifikationen.

Die Gewalt vermochte wohl, den Biirgern die Rechte vor-

zuenthalten, auf deren Ausiibung sie zahlten, das Interesse an

diesen Fragen aber, die Teilnahme an den innerpolitischen

Vorgangen, koiinte sie nicht unterdriicken. Im Gegenteil, der

starke Druck, der ausgeiibt wurde, um die Keime liberaler

Regungen zu ersticken, fiihrte nur dazu, daB dieselben sich

kraftiger entwickeltcn. Die Politik als Faktor des offentlichen

^ Interesses war nicht

mehr auszuschalten, sie

beherrschte alle Kreise

und mischte ein unheil-

volles Moment derZwie-

tracht in die Diskussion

offentlicher Angelegen-

heiten, die sofort zur

Parteisache degradiert

werden. In Frankreich

wird nur dadurch der

1817 beginnende ProzeB

Fualdes zu einer cause

celebre, deren urspriing-

liche Veranlassung, ein

gewohnlicher Mord,vol-

lig in den Hintergrund

gedrangt wird, wo Schul-

dige und Unschuldige,

Richter und Zeugen,

gleichmaBigkompromit-
''

tiert werden, bis das

wenigeTatsachliche von

The Repository' den Wogen der entfes-
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Klein, Reisegefdkrten. 1818 Radicrung

selten Parteiwut hinweggeschwemmt ist. Das Verbrechen Con-

trafattos an der fiinfjahrigen Hortense Lebon, eine Affare,

die nur den Strafrichter hatte angehen sollen, fallt wie Zunder

in ein PulverfaB in den Kampf der Liberalen and Klerikalen

;

der Missetater ist ein Geistlicher, also ist sein Schicksal besiegelt

und er darf auch zwanzig Jahre spater noch nicht auf Gerechtig-

keit hoffen. In Deutschland bemachtigt sich im Kampf der

Juristen und der Laien um das Schwurgericht das Interesse

des Prozesses Fonk, der, Kaufmann in Koln, nicht ohne schwer-

wiegende Grtinde verdachtigt war, den jungen Conen umge-
bracht zu haben, und die erregte offentliche Meinung ruht

nicht, bis der Angeklagte 1823 losgesprochen ist, wenn auch
mit 150000 Gulden Gerichtskosten belastet.

In Deutschland ergriff die politische Bewegung die stu-

dierende Jugend und fiihrte zu den sturmischen Szenen des

Wartburgfestes vom 18. Oktober 1817, wo einigeEiferer aufier

den Schriften mancherunbeliebter Autoreu auch den Korporal-

stock, die Schniirbrust und andere Attribute der Reaktion



verbrannten. Die Verfolgungen, welche iiber die als Dema-
gog-en Verdachtigten hereinbrachen, haben damals Unzahlige,

und unter ihnen nicht die Schlechtesten (wer denkt dabei

nicht an Fritz Reuter?), ihre auf eine Anderung der beste-

henden Zustande gerichteten Plane, ja oft nur Hoffnungen,
mit jahrelangem Kerker, mit dem Ruin ihrer Existenz, ja

mit dem Leben selbst bezahlen lassen, aber sie haben nicht

verhindern konnen, daB die freiheitlichen Ideale in Kopfen
und Herzen nur um so fester saSen.

In Deutschland wie in Frankreich schied sich die Nation

in zwei Lager, auf der einen Seite die Regierungen mit ihrem

aristokratischen Gefolge und ihrer Bureaukratie, auf der

anderen Seite das liberale Burgertum. In einer Gegen-

wart voll Unruhe und MiBmut suchten die einen das Heil

1820 Journal'des Dames 1820, Oktober The Repository
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Ingres, Dame mit Schirtn Zeichnung



in der Vergangenheit, die anderen in der Zukunft, keine

Briicke fiihrte iiber den Abgrund, der beide trennte, keine

Verstandigung war zwischen diesen Parteien moglich. Aus
dieser Zeit der tiefsten gegenseitigen Abneigung zwischen
Regierung und Regierten ist in weiten Kreisen des Volkes
das MiBtrauen iibriggeblieben, das nach wie vor wie etwas
Selbstversta.ndlich.es in jeder Regierungshandlung etwas dem
Gemeinwohle Schadliches wittert. Und als ware es nicht

genug an diesem Zwiespalt, der in fruchtlosem Hader der Par-

teien den Nachbar dem Nachbar entfremdet und die feind-

lich gegeneinanderhetzt, die doch in Eintracht Hand in Hand
gehen sollten, tiefe Gegensatze offenbaren sich plotzlich zwischen

denVolkern und in demselben Augenblick, wo die erlesensten

Geister, die Goethe, die

Humboldt, die Schiller

sich ihres Weltbiirger-

tums froh bewuBt wer-

den und iiber die Schran-

ken fremden Volkstums
hinweg verwandten See-

len die Hand zum Bunde
reichen, da erwacht ein

Widerspruch, der im

Gegensatz zu einem die

Unterschiede verwisch-

enden Kosmopolitismus

die Nationalitaten ihre

Eigenart eifersiichtig be-

tonen laBt. Kreolen und
Mulatten von Mittel- und
Siidamerika emporen
sich gegen Spanien, in

dem selbst Basken und
Katalanen gegen Kasti-

lianer aufstehen. Von
1817 datiert mit der Ent-

deckung der Konigin-

hofer Handschrift die

Gerard, Mine. Adelaide 1821 von Wenzel Hanka er-

Musee de Versailles fundene bohmische Na-

10



Begas, Familienbild. 1822 WaUraf-Richartz-Museum, Kbln

Phot. F. Bruckma7in A.-G., Munchen

tionalliteratur ; ein tschechisches Nationalgefuhl erwacht;

1821 beginnen die Neugriechen das tiirkische Joch abzu-

schiitteln; 1830 emporen sich die Polen gegen ihre rus-

sischen Unterdriicker ; 1831 trennen sich Wallonen und Hol-

lander mid katim spiiter besinnen sich die Magyaren auf ihr

Volkstum, die Herren horen. auf, in ihren Landtagen Latei-

nisch zu reden und sprechen ungarisch ; Italian aber, zum
Teil unter fremder Herrschaft, zum Teil in kleine Staaten zer-

spalten, sucht zur Einigkeit zu gelangen, ein Netz von Geheim-

biinden und fortgesetzte Verschworungen bedrohen die offent-

liche Ordnung, die Ruhe der Regenten.

Die Volker untereinander uneins und gegeneinander er-

bittert, MiBtrauen oben und HaB unten, dieser Boden war
wohl vorbereitet fur eine Saat, die auf ihm gedeihen und ein

neues Element in das offentliche Leben bringen sollte : das

politische Attentat. Attentate haben stattgefunden, solange es

Die
Atlmtatt

II



Tyrannen gibt, aber sie bleiben gliicklicherweise vereinzelt,

bis aus der Zeitstimmung leidenschaftlich erregter Jahre, wie

etwa der Religionskriege des 16. Jahrhunderts, der Mord so

haufig hervorbricht, wie der Blitz aus gewitterschwangerem
Gewolk. Vor dem 19. Jahrhundert relativ Jselten, sind die

Attentate, die aus

politischen Grunden
vollbracht wurden,

in diesem in alien

Landern und bei al-

ien Volkern so hau-

fig geworden, daB
man in den Jahren,

von denen wir hier

sprechen, vielleicht

mehr zahlen wird,

als in ebensoviel

Jahrhunderten der

Vergangenheit.

Am 23. Marz
1819 ermordet der

Student Karl Lud-
wig Sand in Mann-
heim den russischen

Staatsrat August
von Kotzebue,weni-

ge Wochen darauf,

am i.Juli 1819, fallt

ein anderer Student,

Karl Loning, den

nassauischen Mini-

ster von Ibell an, und wenn man z.B. in den Tagebiichern und
Briefen von Gentz liest, welchen Eindruck diese Taten auf die

Machthaber ausiibten, wie der Schreiber, in seinem bosen Ge-

wissen erschiittert, sich fiirchtet und tagelang nicht auszu-

gehen wagt, als einmal ein fremder junger Mensch in Gastein

ankommt, dann wundert man sich nicht mehr iiber die dra-

konischen MaBregeln, die gegen die Studenten, gegen die

Universitaten in Anwendung gebracht wurden. Am 13. Fe-

bruar 1820 fallt der Herzog von Berry in der Pariser Oper

1820, August

am

The Repository

12



dem Dolch eines fanatischen Fiirstenhassers, wie Louvel zum
Opfer; im Fasching 1824 ermorden Faktiose den Marquis
Louie, Minister Johanns VI. von Portugal; 1825 bedrohen
die Sergius Trubetzkoi, Murawjew, Paul von Pestel, Niko-

laus I. von RuBland; 1831 erliegt Kapodistrias in Nauplia

-sp(\.
' * >

/feo, Februar The Repository

und in den 18 Jahren der Regierungszeit des Biirgerkonigs

folgt ein Attentat dem anderen, Schiisse, Dolchstiche und
Hollenmaschinen, wie jene Fieschis, bei deren Explosion am
28. Juli 1835 der Marschall Mortier getotet wurde. Ludwig
Philipp durfte schlieBlich nicht mehr ausgehen, sich nicht mehr
auf dem Balkon derTuilerien zeigen, ohne Mordanfallen ausge-

setzt zu sein. Diese Ereignisse wurden im Paris der dreiBiger

Jahre so alltaglich, daB man schlieBlich fur diese Tage be-

sondere »Attentatstoiletten« kreierte.

13



Wie eine Seuche grassiert die Manie, durch ein Attentat

auf die Person des Herrschers seine politische MiBstimmung
zu dokumentieren; nur durch ein Wunder entgeht die Konigin

Viktoria 1840 zwei Attentaten, die in rascher Folge auf sie

ausgefiihrt werden, und Friedrich Wilhelm IV. dankt sein

Leben nur der schlechten Beschaffenheit der Waffe des Biirger-

meisters Tschech, der am 26. Juli 1844, als Konig und Konigin

eben nach Schlesien' abreisen wollten, vor dem SchloBportal

in Berlin auf den Monarchen feuerte. Bis in die kleinsten

Gemeinwesen
trsgt der Par-

teigeist den po-

litischen Marti,

muB doch 1845

in Luzern der

SchultheiBLeu
seine Fiihrer-

schaft der Ul-

tramontanen
mit dem Tode
biiBen.

DiePresse Diese Ver-

brechen, wel-

che sich binnen

weniger Jahre

in unerhorter

Haufigkeit er-

eignen, bilden

Ideen«, der Liberalismus, der den Machthabern um so ver-

haBter war, als er ihnen als das Kind der Revolution er-

schien, lieBen sich nicht mehr ersticken, es war ihnen in diesen

Jahren ein Bundesgenosse erstanden, der sich als unbesieg-

bar erwies, den die Herrschenden nicht umsonst der Hydra
verglichen, der statt eines abgeschlagenen Hauptes zwei nach-

wachsen: die Presse. Wohl gab es schon friiher Zeitungen,

Berlin hat seine »Vossische« seit der Mitte des i8.Jahrhunderts,

England seine »Times« seit dem Jahre 1780, aber die Blatter der

altenZeit mit kurzen Tagesneuigkeiten waren ohne EinfluB und

jeweils nur als Sprachrohr der Regierungen zu betrachten, die

durch sie bekannt werden lieBen, was ihnen niitzlich erschien,

Mansion, Minialurbildnis

Wallace Collection, London

einenGradmes-

ser fiir die po-

litische Stim-

mungjenerjah-

re, in denenUn-
zufriedenheit

und Aufregung
um so weiter

um sich grei-

fen, je starkere

Anstrengungen

von oben ge-

macht werden,

sie zu unter-

driicken. Aber
die viel beru-

fenen und viel-

geschmah-

ten »modernen

14
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1821 Journal des Dames The Repository

'

1821

Eine Presse als Wortfiihrerin der offentlichen Meinung
gibt es erst seit 1815, als die von Ludwig XVIII. Frankreich

oktroyierte Charte ihr, die bis dahin von Napoleon streng

iiberwacht und eingeschrankt war, die Freiheit gab, und die

(echnische Entwicklung der Druckpresse zur Schnellpresse die

Moglichkeit bot, 2000 Bogen in der Stunde abzuziehen. So-

fort entstand in Frankreich eine Tagespresse, die mit ihrer

raschen und regelmaBigen Verbreitung, mit der Mannigfaltig-

keit ihrer Erscheinung, mit ihrer leidenschaftlichen Tatigkeit

das Erstaunen und die Bewunderung ganz Europas erregte

und, fiigen wir gleich hinzu — die Furcht der Regierungen.

Konstitutionelle Blatter, wie das »Journal des Debats«, der

Opposition angehorige wie der 1815 entstandene »Constitu-

tionnel«, den spater Thiers zum groSten EinfluB fiihren sollte,

16
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1823, December Journal des Dames 1823, Mai

wie der »Globe«, der »National« verpflanzcn die rhetorischen

Kampfe der Parteien aus der Rammer auf den Boden des tag-

lichen Lebens. Der voile Strom der Politik ergieBt sich in das

biirgerlichc Leben, die Zeitung schafft eine offentliche Mei-

nung, die Zeitung wird Becliirfnis. Der Geist, den sie selbst

beschworen, erfiillt die Herrschenden aber mit Schrecken und
so beginnt der Kampf gegen die Presse eigentlich in dem-

selben Augenblick, in dem ihr die Freiheit gegeben wird.

Aber weder die Zensur noch MaBregelungen und Schwierig-

keiten aller Art, konnen die Entwicklung aufhalten und der

Versuch, die Presse einer Praventiv-Zensur zu unterwerfen,

die polizeiliche Erlaubnis der Publikation von einer Prufung

des Inhalts der Zeitung vor der Drucklegung abhiingig zu

machen, kostet Karl X. seinen Thron.
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Ingres, Dame mitLorgnon 1823

Der Krieg, den die franzosische Regierung gegen die

PreBfreiheit gefiihrt hat, ein Krieg, der 1826 begann, um erst

1830 mit der Exilierung der Bourbonen zu enden, erfiillte die

Bevolkerung mit immer steigender Erbitterung. Bei Paraden

empfing den Konig statt des : »Vive le roi« ein: »Es lebe die

PreBfreiheit !« mid daB die Damen an dieser Frage nicht we-

niger leidenschaftlich teilnahmen als die Herren, beweist der

Ausspruch jenes jungen Miidchens, das auf einem Ball beim

Bankier Laffitte zum Tanz aufgefordert, dem Herrn antwortet:

»Erst sagen Sie mir: Sie sind doch auch far die PreBfrei-

heit?* Der Waffenstillstand wenigstens, welcher der Presse in

Frankreich 1830 zuteil wird, verleiht ihr einen gewaltigen Auf-

schwung, Emile de Girardin schafft die billige Zeitung mit

Nummernverkauf und fiihrt damit eine vollige Wandlung ihres

Wesens herbei.

Bis dahin waren die Blatter nur gegen ein teures Jahresabon-
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nement zu haben gewesen, jetzt

machte sie ein geringer Preis auch

den Unbemittelten zuganglich.

Bis dahin rtihrten sie von Schrift-

stellern mit beriihmten Namen
her, ihr Inhalt machte lite-

rarische Anspriiche, jetzt be-

ginnt der unbekannt bleibende

Journalist ihre Spalten zu fiillen.

Unter der Restauration gait es

nicht fiir schicklich fur ein Blatt,

das sich respektierte, Borsen-
nachrichten zu bringen, unter

dem Biirgerkonigtum dagegen

beansprucht die Borse einen

immer weiteren Raum, ja die

Presse tut den letzten Schritt

zur Allmacht : sie erobert die

Frau dadurch, daB sie Inserate

aufnimmt und Romane bringt.

Alexander Dumas, Eugene Sue,

Honore de Balzac waren die

ersten, welche ihre Romane in

Tageszeitungen erscheinen lies-

sen, wie hatte diesen nicht der

Erfolg gehoren sollen ?

Deutschland war nicht in derselben gliicklichen Lage wie

Frankreich; wohl besaB es in dem von Joseph Gorres gelei-

teten »Rheinischen Merkur« ein vorziiglich geleitetes und
furchtlos geschriebenes liberales Blatt, dem andere, nicht we-
niger tiichtige wie Ludens »Nemesis«, Okens »Isis« u. a. zur

Seite standen, aber die Karlsbader Beschliisse von 1819, eine

direkte Folge von Sands Tat, haben die deutsche periodische

Presse geknebelt. Die vorgangige Zensur machte ein offenes

Wort zur Unfnoglichkeit, hohe, von den Verlegern geforderte

Kautionen hinderten die Unternehmer, enorme Stempelsteuern

verteuerten das Abonnement und erschwerten die Verbreitung.

So entstanden denn zwischen 1823 und 1847 in Deutschland

auch nur etwa 22 neue politische Zeitungen, die, in der

freien AuBerung ihrer Meinung in jeder Weise gehindert,

1823, Mai JournalAs Dames
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an Verbreitung und
EinfluB es mit denen

Frankreichs nicht auf-

nehmen konnten. In

Deutschland hat sich

die offentliche Mei-

mmgerstsehrallmah-
lich zu einer Macht
entwickelt. Die wer-

bende Kraft derneuen

Ideen war anfjinglich

iiberhaupt auBeror-

dentlich gering. Ais

die Liberalen 1821 in

Neapel eine Verfas-

sung durchgesetzt ha-

ben und Osterreich

seine Armee einriik-

ken laBt, nm den

Konig von derselben

zu befreien, da mar-

schiert dasHeer durch
das ganze Land, ohne
den von den Kon-
stitutionellen mobil-

gemachten Truppen
iiberhaupt nur zu be-

gegnen und Gentz

kann einen von gerechtfertigtem Hohn strotzenden Bericht

iiber diese »liberalen Helden« schreiben. Ebenso miihelos

unterdriickt Bubna die Verfassungsbewegung in Piemont und

genau so geht es 1823 in Spanien, als der Herzog von Angouleme
bis Cadiz spaziert und statt eines gefiirchteten Guerillakrieges

a la 1809— 14 vollige Gleichgiiltigkeit ihn empfangt. Weil ihm

der Gegner absolut keine Gelegenheit zu Heldentaten ge-

wiihrt, ist er schlieBlich im letzten Augenblick genotigt, um
nicht ohne Lorbeeren heimzukehren, den kaum verteidigten

Trocadero stiirmen zu lassen.

1825 versucht eine Gruppe verschworener Offiziere RuB-
land eine Konstitution zu geben, aber ihr Unternehmen scheitert

S,

SB

Ingres, Monsieur Leblanc

Collection Bonnat, Bayomie

1823

Aufstdnde
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Grimm, Heinrich Heine 182J
(Gravilre Bruckmannj

klaglich an der eignen Kopf-
losigkeit nicht minder als an

der Unwissenheit des Volkes,

welches die Konstitution fur

die Frau des GroBfiirsten Kon-
stantin halt !

Das liberale Biirgertum,

nicht nur in Deutschjand, blieb

mitseinen Sympathies undAnti-

pathien auf ein miiBiges Zu-

schauen beschrankt. Es muB
geschehen lassen, daB dieGroB-

machte den Griechen nach ei-

nem langjahrigen Befreiungs-

kampf einen deutschen Prinzen

als Selbstherrscher aufnotigen; es muB zusehen, wie Polen

mit PreuBens passiver Hilfe zu Boden geschlagen wird; es

muB dulden, daB auch die Belgier ihren Freiheitskampf nur

zugunsten eines koburgischen Prinzen gefiihrt haben.

Der erste bescheidene Erfolg des deutschen Liberalis-

mus ist die Vertreibung des Herzogs von Braunschweig, der

nach skandaloser- MiBregierung am 6. September 1830 das

Land verlassen muB, wahrend sein in Flammen stehendes

SchloB ihm denWegerleuchtet!

Im ribrigen konnten die

Burger ja warten, waren sie

doch imBesitz der beiden Fak-

toren, welche auf die Dauer
doch allein die Macht verlei-

hen : Besitz und Bildung. Der
Adel war in Frankreich durch

die groBe Revolution um Ein-

fluB und Eigentum gekommen
;

in Deutschland, zumal in Preus-

sen, haben die Neuregelung der

grundherrlichen Verhaltnisse

dem hohen wie dem minderen

Adel Wunden geschlagen, von

denen derselbe, der schon in

Gerard, La duchesse de Broglie 1823 den Jahren der napoleonischen
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Unterdriickung und der

Freiheitskriege die groB-

te finanzielle EinbuBe er-

litten hatte, sich nicht

mehr erholt hat. Wah-
rend nun der Adel all-

mahlich den Grundbe-

sitz verliert und in Hof-,

Beamten- und Militar-

dienste' gedrangt wird,

die bei groBen An-
spriichen und kiirglicher

Entlohnung nur dazu

dienen, ihn vollig ver-

armen zu lassen, schrei-

tet das Biirgertum in

seinem Wohlstand un-

aufhaltsam fort, kein

Vorurteil halt es auf,

kein Privileg hindert es.

Ihm ist es unbenommen,
zu verdienen, und der Reichtum verleiht ihm bald das Selbstge-

fiihl der eigenen Wichtigkeit. Adel und Geistlichkeit haben
im offentlichen Leben ausgespielt, Handel und Industrie geben
den Ausschlag. So rapide ist der Aufschwung, daB schon
unter Karl X. Sosthene de la Rochefoucauld den Monarchen
darauf aufmerksam niacht, daB der Konig ja nur scheinbar

die Macht in Hjinden habe, Krieg und Frieden hingen nicht

mehr von seinem Willen, sondern von vier oder fiinf groBen
Bankiers ab. Als wenig spater der Biirgerkonig auf dem
-Thron, Bankiers auf den Ministersesseln sitzen, da gibt das

beruchtigte »Enrichissez-vous« die Parole des Tages. Die

Allmacht des Geldes ist unumschriinkt anerkannt, das Geld
hat die Unterschiede von Rang und Stand verwischt, die Ge-
sellschaft kennt keine Kasten mehr, nur noch Besitzende und
Besitzlose.

Das Biirgertum hat fur seine Arbeit einen Bundesgenossen Die

gefunden, dessen ungeheurer EinfluB sein Vermogen ins Un-
gemessene vergroBerte, die Dampfkraft. Die Dampfmaschine
wurde im 18. Jahrhundert erfunden, aber ihre Verbreitung,

4"!
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Ingres, Mine. Delorme 1828

Industrie
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die unzahligen Verbesserungen, die ihre Anwendung immer
allgemeiner werden lieBen, datieren erst aus dem 19. Jahrhun-
dert. Wahrend England 1810 gegen 5000 Dampfmaschinen im
Fabrikbetrieb hatte, arbeiteten zur gleichen Zeit in Frankreich

etwa 200; in PreuBen eine, aber von 1830 an nimmt die Ver-
wendung derselben mit einer Schnelligkeit zu, welche die

Volkswirte in Erstaunen und Besorgnis versetzt. Indem man
gleichzeitig alle Entdeckungen der Wissenschaft fur die Praxis

nutzbar macht, wird eine Industrie ins Leben gerufen, welche

die Gesellschaft griindlicher umgestiirzt hat, als alle Verfas-

sungen es je vermocht hatten. Die Industrie hat die Lebens-

bedingungen von Millionen von Menschen vollstandig umge-
walzt und ihnen materiell wie moralisch einen anderen Boden
fur ihre Existenz bereitet. Die Wohlfahrt der Industrie wurde
auch von den Regierungen um so lebhafter gefordert, je

mehr sie anderseits bestrebt waren, die Geister von der Politik

abzuhalten und so beginnen auch bald die Ausstellungen, die,

fur die Zeit etwas vollig Neues, als Marksteine wirtschafts-

geschichtlicher Entwicklung betrachtet werden diirfen.

1818 hatte Miinchen seine Industrieausstellung, 1824 Dres-

den, 1827 Berlin; sie galten aber nur den Erzeugnissen ihrer

Lander, die erste allgemeine deutsche fand 1842 in Mainz •

statt, und 1843 sah England die erste in Manchester, 1844

Berlin eine solche des preuBischen Zollvereins im Zeughaus.

Die gleichen Menschen, welche staunend die Revolution

gewahr werden, welche die Maschine in den Fabriken voll-

bringt, sahen mit womoglich noch groBerer Verwunderung,

wie der Dampf auch dem Verkehr vollig neue, nicht einmal

geahnte Bahnen weist. In Amerika sollen 1812 schon mehr als

50 Dampfschiffe in Betrieb gewesen sein, auf dem europaischen

Kontinent aber war der Dampfer, der 1816 zwischen Paris

und Rouen den Verkehr vermittelte, das erste Schiff, das man
aus eigeneti Kraft fahren sah und dessen Erscheinung nicht

nur die normannischen Bauern, sondern auch die eleganten

Pariser mit Staunen begriiBten. Auf dem Rhein und der Elbe

zeigten sich die ersten Dampfer 1818, auf der Donau erst 1830.

Von nun an geht es aber wirklich mit Dampf voran, woftir viel-

leicht am deutlichsten die Zahlen sprechen, England hat 1815

20 Dampfschiffe in Betrieb, 1823 = 160, 1830 = 315, 1858

— 538 und erbaut 1833 den ersten Kriegsdampfer.
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Weit groBer noch als die Verwunderung, welche die

Dampfschiffe erregt hatten, war der Unglauben, der die ersten

Lokomotiven empfing! Schienenwege, auf denen der Wagen-
verkehr mittels Pferdekraften stattfand, gab es auBer in Eng-
land auch in Osterreich schon seit 1832, zwischen Linz und
Budweis, — daB aber Dampfkraft imstande sein sollte, Wagen
mit Menschen zu befordern, schien unglaublich und eine

ganze Bibliothek ist zusammengeschrieben worden, um die

Unmoglichkeit davon zu beweisen. Beriihrnte Gelehrte, wie
der Physiker Arago auBerten sich 1836 noch auf das Ab-
sprechendste fiber diese Erfindung und doch fuhr seit 1830

schon dieerste Lokomotive zwischen Liverpool und Manchester.

Am 7. Dezember 1835

wurde die erste Eisen-

bahn in Deutschland,von

Niirnberg nach Fiirth,

eroffnet, 1837 folgte die

Verbindung zwischen

Leipzig und Dresden,

im gleichen Jahr Paris-

St. Germain, 1838 die Li-

nien Wien-Wagram und
Berlin - Potsdam. Den
Prophezeiungen der

Schwarzseher schienen

bald die Ungliicksfalle

recht geben zu wollen,

die, wie die groBe Ka-
tastrophe auf der Strek-

ke Paris -Versailles im

Jahre 1842, die gegen

hundert Reisenden, unter

anderem auch dem be-

riihmten Weltumsegler
Admiral Dumont d'Ur-

ville, das Leben kostete,

schlieBlich nur bewie-

sen, daB die neue Ein-

Schwind, Sfaziergang vcr dem Tore -827 richtung Mangel hatte

(Ausschnitt) und daB der Mensch die
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Schwind, Sfazicrgang vor dem Tore (Ausschnitt) 1827

Kraft, die er in seinen Dienst zwang, noch nicht geniigend

kannte.

Die Dampfkraft, die einen Industriebetrieb ira groBen Der

iiberhaupt erst ermoglichte, indem sie die Mittel bereitete,

Massenartikel nicht nur zu erzeugen, sondern dieselben auch

sofort in weiteste Fernen zu verbreiten, machte Tausende
reich, aber sie driickte Hunderttausende in eine Abhiingigkeit

hinunter, schlimmer, hoffnungsloser, entwiirdigender, als es je

die Horigkeit im Feudalstaat gewesen war. In demselben

Augenblick, in dem der neue Industriestaat seine Bevolkerung

in zwei Klassen trennt, in dem er nur noch Reiche und Arnie

kennt, da stehen diese sich auch als Todfeinde gegeniiber, und

es beginnt ein Krieg zwischen ihnen, dessen Ende die Mensch-

heit noch erleben soil. In England glaubte die Tory Regie-

rung den wiederholten Streiks, welche den Markt beunruhigen

und deren Ausschreitungen die offentliche Ruhe und Qrd-

nung revolutionar bedrohen — ein Aufstand, der am 16. April

1819 in Manchester ausgebrochen war, kostete 406 Tote —

,

nur durch eine Rechtsbeugung begegnen zu konnen, sie nimmt

den Arbeitern 1825 das Koalitionsrecht. 1834 kann der Streik

der Seidenweber in Lyon nur durch einen fiinftagigen blutigen

StraBenkampf beendet werden, zwei Jahre ziehen sich 1837

S'oziallsmtts
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bis 1838 die Unruhen der Spinner und der Nobs in Glasgow

hin und auch die hungernden schlesischen Weber bringt 1844

nur der Sabel zur Raison des Polizeistaates : Maul halten,

arbeiten, Steuern zahlen.

Da schleudert Proudhon der fiir ihre Reichtiimer zittern-

den Bourgeoisie seinen HaB und seine Verachtung ins Gesicht,

und sein Wort: »Eigentum ist Diebstahl!« leuchtet der Armut
wie eine Flamme, schon und gefahrlich. Die allgemeine Not,

die verfahrenen sozialen Zustande notigen Regierungen und

Private, an die Besserung der Lage der arbeitenden Klasse zu

denken, der Herzog von Larochefoucauld-Liancourt griindet

1818 die erste Sparkasse fiir den kleinen Mann, England be-

ginnt 1833 bis 1844 eine Gesetzgebung sozialer Wohlfahrt,
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Meyer, nach G. H. Horlow, Lord Byron

1840 wird inVal des Bois ein

groBes industrielles Unter-

nehmen mit Beteiligung der

Arbeiter gegriindet, alle

Philosophen machen sich

ans Werk, das Heil der

Menschheit mit neuen Sy-

stemen zu begriinden.

Die Jahre 1830—36 sehen

eine wahre Explosion so-

zialer Ideen. Der Sozialis-

mus eines St. Simon kommt
formlich in Mode und da

die Frauen sich seiner mit

Leidenschaft bemachtigen,

so dauert es nicht lange,

bis die Sache des Pere En-
fantin an der Ubertreibung

zugrunde geht. Der Kom-
munismus findet leiden-

schaftliche Vertreter, Cabet schreibt seine Reise nach Ikarien, als

aber seine Utopie von Gonnern finanziert wird, lost sich binnen

Jahresfrist alles in Mord und Totschlag auf. Menschenfreunde

machen sich ans Werk, die, wie die Herzogin von Angouleme in

Paris, Bettina in Berlin, systematisch die Wohltatigkeit iiben

oder wie Appert, der sich seit 1828 mit Eifer daran macht, den

Gefangenen materielle und moralische Hilfe zu bringen,

Dickens legt in seinen herrlichen humoristischen Romanen
furchtlos die Schaden der gesellschaftlichen Einrichtungen

bloB und erreichte auch, daB sie abgestellt werden, ja die

Philantropen erleben die Genugtuung, daB England 1833

die vollige Emanzipation der Sklaven in seinen Kolonien

durchfiihrt.

Selbst die Frauen tragen in die Unruhe und Feindseligkeit Die

der Zustande ein neues Element der Zersetzung, larmt doch
ramnJmze

seit 1830 die Frauenfrage. Im Gegensatz zu Balzacs »femme
de trente ans«, der durch den Reiz ihrer Weiblichkeit un-

widerstehlichen Siegerin, protgstieren George Sand, die Grafin

Hahn-Hahn in dem von ihnen geschaffenen Typus der

»femme incomprise« gegen die seelische Knechtung des
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Kriiger, Ausschnitt mis der » Parade « von i8jg Kgl. Scklofi, Berlin

Weibes dutch den Mann; fordern die Emanzipierten poli-

tische Rechte und biirgerliche Gleichstellung fiir ihr Ge-

schlecht. »Das freie Weib« kennt nur noch Rechte aber

keine Pflichten, die Fessel der Ehe ist abgestrcift.

Immer neue Wunden zeigen sich am Korpcr der Gesell-

schaft; die standig zunehmendc Zahl der Selbstmorde, deren

erschreckende Progression zum ersten Male seit 1835 in Dane-

mark offiziell festgestellt wird, alarmiert die Menschenfreunde.

Philosophen, Theologen, Mediziner, Volkswirte forschen nach

dem Grande, um diesem libel zu steuern, aber sie stehen rat-

ios einer Erscheinung gegeniiber, dcren Wachstum und Ver-

breitung einem hoheren Gesetz gehorcht, dcren Tatigkeit des

freien Willens ihrer Opfer spottet.

Es ist nicht das einzige Symptom von einem unheilbaren

inneren Siechtum der Gesellschaft, fiir das die Wissenschaft

keine Hilfe weiS, die Wissenschaft, die doch die hochste und

letzte Instanz eben dieser Gesellschaft bildet; die Wissenschaft,

deren Kultus an die Stelle der Religion getreten ist. Wisscn

— und sei es das beschrankteste Fachwissen — gilt mehr, als

Bildung; der Gelehrte und sein Studium werden holier ge-

wertet, als die Arbeit des Technikers, des Kaufmanns, sie wer-

den in einen geflissentlichen, absichtlichen Gegensatz zum sol-

datischen Beruf gebracht, der selbst in langen Friedensjahren

in Deutschland als unnotig empfunden, nur noch als MiiBig-
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gang betrachtet wird.

Im Gelehrten dagegen

verehrte das Btirger-

tum gewissermafien sei-

ne feinste Essenz, die

hochsteVollendungbiir-

gerlichen Geistes. Ale-

xander von Humboldt,
der letzte Universalge-

lehrte, bildete lange

Jahrzehntehindurch den

groBten Ruhmestitel,

den Deutschland dem
Ausland gegenuber auf-

zuweisen hatte. Jahr-

zehnte hindurch durfte

Deutschland zumal in

den Gelehrten auch sei-

ne Fiihrer in politischen

Angelegenheiten, seine

VorkampferfiirdieFrei-

heit sehen. Unter diesen

hat es nicht an solchen gefehlt, die, wie dieLuden undOken in

Jena, Arndt in Bonn, Rotteck und Welcker in Freiburg, Jordan

in Marburg, die beruhmten Sieben in Gottingen, zu Martyrern

fur die gute Sache wurden, und deren unblutiges Heldentum,

um so lauter bewundert und urn so leidenschaftlicher geprie-

sen wurde, je heftiger sein Widerspruch zu den Regierungs-

gewalten gewesen war. Nur die Opposition kannte Helden und
zwischen 1820 und 1850 war in Deutschland niemand popularer

als der Professor.

Delaroche, Henriette Sontag
Gemdlde-Galerie, Dresden

1830
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m Gegensatz zu dem Geist, welcher die neue biirgeriiche du
Gesellschaft und ihr Leben ganz und gar zu praktischer KomaMik

Betatigung drangt, einer Betatigung, deren Endzweck taglich

starker und taglich unverhiillter der Gelderwerb wird, steht der

Geschmack der Zeit, welcher sich auf der Flucht vor den

Realitaten des Tages befindet.

Wahrend Handel und Industrie sich ununterbrochen aus-

breiten, wahrend immer neue Erfindungen und Entdeckungen

der Zukunft entgegendrangen, wahrend Larm und Arbeit das

Leben fullen, entflieht die Sehnsucht dem leidigen Alltag, um
das Ideal zu suchen, fern von Ort und Zeit, fern von Fabrik,

Maschinen, Politik und Geld. Je brutaler die Gegenwart ihre

Rechte fordert, um so weiter geht die Flucht in die Vergan-

genheit, je gewohnlicher die Umgebung, um so weiter die

Flucht in die Feme. So findet die biirgeriiche Gesellschaft

am Beginn der neuen Zeit, die doch ihr gehort, das Ideal im

Mittelalter. Wie in einem ausdriicklichen Widerspruch gegen

das dringendste Bedurfnis der Zeit, welches fur alle AuBe-
rungen des biirgerlichen Lebens gebieterisch neue Formen
fordert, suchen Dichtung und Wissenschaft, Tracht und Sitte,

Leben und Kunst sich im Mittelalter zurecht zu machen. Sie

leugnen und hassen die Gegenwart und verlassen den festen

Boden der Wirklichkeit, um im Unwirklichen, Unendlichen,

Niegewesenen eine Heimat zu finden. Die niichternen An-
spriiche des Tages treten in ein krasses MiBverhaltnis zu den

asthetischen Aspirationen. Ein Zwiespalt klafft durch die

Seelen, ein groBes Unbefriedigtsein geht durch die Welt, man
sucht uberall nach Befriedigung und Befreiung, nur nicht im

wirklichen, im realen Leben. Immer weiter entfernt man sich

voneina'nder, alle Realitaten des Lebens werden gering ge-

schatzt, die Prosa des Materiellen wird verachtlich. Poetisch

und unpraktisch wird zu einem Begriff, und Jakob Grimm
stellt alsForderung auf, daB derGelehrte nur in volligemRiick-

zug von Leben und Gegenwart sein Geniigen finden konne.

Miide war man der Aufklarung, die mit dem Geheimnis-

vollen, das sie dem Christentum abgestreift, die Christen um
den Glauben gebracht hatte, und man beneidete nun der Ver-

gangenheit ihren kindlichen Wunderglauben; miide war man
der platten Alltaglichkeit des Biirgertums und berauschte sich

am Glanz des ritterlichen Adels einer fernen Vorzeit; miide
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QuagUo, Familie am Starnbergersee (Ausschnitt) 1S32

Phot. Franz Han/staengl, Miinchen

war man des odeh Einerlei von Heute und Alletag und

wiinschte sich das Wunderbare, Unerhorte, Phantastische.

Wurde das Leben schon immer prosaischer, seine Wirklich-

keit immer roher, so muBten Dichtung und Kvmst urn so poe-

tischer, um so unwirklicher werden, und mit vollen Segeln

steuerte man hinein in das uferlose Meer der Romantik, um

an fernen Gestaden iiberirdischer Reiche die blaue Blume zu

suchen, die der Tag der Philister nicht bot.

Durch die Sturme, welche ein Menschenalter hindurch

die europaische Gesellschaft politisch und sozial durcheinander-

geschiittelt hatten, durch die Anderung alter Verhaltnisse, die

auch das Leben des bescheidensten Privatmannes mit Au£-

regung, Unruhe und Sorge erfiillt hatten, waren die Seelen aus

dem Gleichgewicht gebracht, die Geister vollig desorientiert
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worden und nun erschien ihnen, da die auBere Ruhe zuriick-

gekehrt war, die Gegenwart schal, die Existenz ohne Reiz.

Ein unbefriedigtes Sehnen geht durch die ganze Zeit, ajjer

die Augen, die immer, von der" Erde weg, das tiberirdische

suchen, die Wiinsche, die das Erreichbare verschmahend, stets

nur nach dem Unerreichbaren zielen, triiben den Blick und
verurteilen alles Streben zur Unfruchtbarkeit.

DieReaktion gegenclie Niichternheit der Aufklarung trieb

die religios Veranlagten, suchten sie nach dem Bleibenden in

der Erscheinungen Flucht, in die Arme der romischen Kirche.

Fiirsten, wie der Herzog Und die Herzogin von Kothen, letztere

eine Tochter Friedrich Wilhelm II. von PreuBen, Dichter, wie

Friedrich Schlegel, Zacharias Werner, Kiinstler, wie Schadow,
Overbeck, Riepenhausen, geistreiche und begabte Frauen, wie

Sophie von Schardt, Dorothea Veit konvertierten, und die

Publizisten, die sich dem Katholizismus zuwandten, die Adam
Miiller, Phillips, K. L. von Haller schmiedeten aus ihrer neuen
Uberzeugung Waffen fiir die Politik des Tages. Chateaubriand
wurde der Modedichter dervornehmen Gesellschaft, denn seine

romantische Auffassung des Katholizismus entsprach der

Stimmung einer Zeit, welche, 1814 die Wiederherstellung der

38



Summers, Mr. Hancocks London— Paddington Motorcar » Enterprise i

J-esuiten erlebte, und welche die eben noch mit dem Untergang
bedrohte Kirche wieder in den Besitz ihrer friiheren Macht,

in die Ausiibung ihres prunkvollen Gottesdienstes treten sah.

Mit Staunen sahen die Franzosen im Februar 1826 in vier

gewaltigen Prozessionen ihren Konig und seinen ganzen Hof
im Gefolge der Geistlichkeit durch die Pariser StraBen ziehen.

Eine Pietistin, wie Juliane von Kriidener, wird zur Egeria

des Kaisers Alexander, aus dessen schwarmerischem, von

unklaren Ideen erfiillten Kopf die heilige Allianz entspringt,

eine wunderlicheMischung von Religion und Politik, ein Bund,

in dem katholische, protestantische und griechische Herrscher

sich vereinen, um unter Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit

der Welt den ewigen Frieden zu gewahren.

In der protestantischen Kirche, deren bedeutendster Theo- Diepme-

loge dieser Zeit, Schleiermacher, in der Religion nicht das be- *
Kirche

stimmte Bekenntnis eines Glaubens, sondern nur den Inbegriff

aller hoheren Gefuhle sah, bluht das Sektenwesen. 1817 und .

1818 ziehen Chiliasten in Scharen aus Wiirttemberg nach Siid-

ruBland, um des taus'endjahrigen Reiches zu warten. Irvingianer

und Mormonen erleben 1830 ein neues Pfingstwunder, von
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Hamburg breiten sich 1834 die Neu-
taufer aus. Drei Schlossergesellen

verpflanzen 1838 das Nazarenertum
nach Ungarn, — die Stillen im Lan-
de.nehmen allerorten zu, und als

die Union der Evangelischen, Fried-

rich Wilhelms III. eigenstes und per-

sonliches Werk, mit Gewalt durch-

gefiihrt werden soil, um dem Sepa-

ratisms zu steuern, da macht das

polizeiliche Ungeschick die Luthe-

raner zu Martyrern und erhalt dem
neuen Bekenntnis die alte Uneinig-

keit. Ganz im geheimen wachst ein

Muckertum bis in die vornehmsten

Kreise hinein, das seinen Glauben

in Orgien der Unsittlichkeit feiert,

und als den Predigerri Ebel und
Distel 1835 in Konigsberg endlich

das Handwerk gelegt wird, da darf

der jahrelang sich hinschleppende

ProzeB schlieBlich nicht zu Ende ge-

fiihrt werden, um nicht die ganze gute

Gesellschaft zu kompromittieren.

Schwarmgeister in der Religion, Schwarmer in der Politik

!

Als die griechisch-katholischen Slaven der Halbinsel Morea
sich 1821 gegen den Islam erheben, da geht der Philhellenismus

wie ein Lauffeuer durch Europa und entziindet alles, was sich

an Idealen in den Seelen der klassisch Gebildeten mit dem
Wort, dem Begriff: Griechenland verbindet, alles, was an Ge-

fiihlen fur Freiheit und Recht von den Regierungen unter-

driickt wird, zu einer hellen Flamme der Begeisterung fur die

gute* Sache der Hellenen. Die Helden dieses unterdruckten

kleinen Volkes, das verzweiflungsvoll fur seine Freiheit kampft;

diese Miaulis, Bozzaris, Kolokotroni, sind sie nicht dem ver-

knochertsten Schulmeister, dem widerwilligsten Abc-Schiitzen

aus Grammatik und Chrestomathie langst als Epaminondas,

Themistokles, Leonidas lieb und vertraut? Und der Aufitand,

der bei den Regierungen Schrecken und Unbehagen auslost,

erfullt die Volker mit Jubel. Der Philhellenismus wird durch

Goethe, v. Maclise-Thackeray

nach Stieler
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ganz Europa zur Religion der Jugend

und des Alters. Bankiers, wie der Gen-

fer Eynard, der Darmstadter Hoffmann
weihen der guten Sache ihr Geld ; schone

Frauen, wie die Recamier wirken durch

ihre Propaganda; Dichter, wieWilhelm
Miiller, Shelley widmen Griechenland

ihre schonsten Lieder und wer noch

Sabel und Flinte brauchen kann, Manner
wie General von Normann, Jiinglinge

wie Lord Byron, ziehen selbst in den

heiligen Krieg. Der bescheideneWider-

spruch eines sachlichen Gelehrten wie

Fallmereyer, das nuchterne Urteil eines

Diplomaten wie Prokesch werden iiber-

schrien von dem Evoe' Evoe der frei-

heitstrunkenen Bacchanten.

Auf den griechischenTaumel folg-

te der polnische, der sich aber mehr auf

rein asthetischem Gebiete abspielte, denn Beethoven

die polnische WirtSChaft hatte man (nacheineranonymenKarikatur)

besonders in Deutschland— zu nahe vor Augen.

Hatte man sich gelegentiich dieser Ereignisse fur das

Recht der unterdriickten Volker begeistert, so konnte man
sich, als 1833 der erste Karlistenkrieg ausbrach, fur einen in

seinem guten Recht schmahlich verkiirzten Fursten enthusias-

mieren u'nd von alien Seiten zogen aristokratische Aben
teurer, wie aus Deutschland

Hayter, Weber in Coventgarden

u. a. Goeben, Lichnowski, Rah-

den nach Spanien, um in den

Reihen des Don Carlos fur Ab-
solutismus und Inquisition zu

streiten.

Was anderes als Romantik war
es, wsnn der Prinz Napoleon, ini

Vertrauen auf eine bloBe Mode-
stromung, ohne Anhanger, ohne
Geld 1836 in StraBburg, 1840 in

Boulogne versucht, die Franzo-

sen'mit sich fortzureiBen und
sich Frankreich zu bemachtigen ?
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Romantisch dieser Konig von Bayern, fder die Staats-

verbrecher vor seinem Bilde Abbitte tun laBt ! Romantischer
noch dieser PreuBenherrscher, der die Wunsche der Zeit mit
tonenden Worten erfiillen zu konnen meint, der das Rittertum

ernst nimmt und den Schwanenorden stiftet zum ritterlichen

Kampf gegen Armut, Elend und Not ! Ein Romantiker pur
sang, dieser Friedrich Wilhelm IV., der mitten im 19. Jahr-

hundert an das Gottesgnadentum seiner Krone, an eine person-

liche Verantwortlichkeit fur sein Volk glaubt!

Kafxr Aber die Konige empfanden ja nur wie ihre Volker, geht

doch die Romantik wie eine Seuche durch das Land und ver-

blendet hoch und nieder. Wie konnte man sich sonst die

Kaspar-Hauser-Affare erklaren? Am Pfingstmontag 1828 er-

scheint ein oberbayerischer Bauernbursche in Ntirnberg mit

dem Wunsch Soldat zu werden. Es ist an seiner Erscheinung

nichts Auffalliges, an seinem Auftreten nur die Schiichternheit

eines Ungewandten bemerkenswert, allenfalls die Verlegenheit

jemandes, der etwas zu verbergen hat, und urn diesen arm-

seligen Kerl bildet sich plotzlich eine Legende, abenteuerlicher

und phantastischer, als sie der schauerlichste Hintertreppen-

roman je hatte aushecken, konnen! Den einfaltigen Bengel

treiben Juristen wie Feuerbach, Philosophen wie Daumer in

ein Lugengewebe hinein, das ihn zum »Opfer greuelvoller

elterlicher Unnatur« und durch einen Zeitungslarm ohneglei-

chen zum »Kind von Europa« macht ! Englische Lords und
ungarische Grafen nehmen sich seiner an und bald bleibt keine

vornehme Familie mehr von den Zumutungen derer unbehel-

ligt, die in Kaspar einen Prinzen, am liebsten den Thronerben

Badens sehen mochten. Das Urteil des einzigen, welcher der

Stimme der Vernunft Gehor gibt (eines Berliners natiirlich)

des Polizeirats Merker, wird totgeschwiegen, bis endlich auch

in den Beschiitzern des Burschen Zweifel erwachen und der

arme Schelm bei wiederholten Versuchen, durch fingierte

Attentate das geschwundene Interesse neu zu beleben, sich aus

Versehen etwas zu' tief sticht und zur groBen Erleichterung

seiner - Gonner 1833 diese Zeit mit einer besseren Ewigkeit

verwechselt.

Wer kann die Entstehung dieser ganzen Tragikomodie auf

etwas anderes, als auf die Grundstimmung der Romantik zu-

riickfiihren, welche in der Zeit lag? Wer erkennt etwas anderes
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Barthenschlager-Hildeb) andt, Alexander v. Humboldt im Studierzimmer

in dem Auftreten des Spandauer Uhrmachers Naundorfif, der,

ohne ein Wort Franzosisch zu verstehen, im Mai 1832 in

Paris als der aus dem Temple gerettete Dauphin auftritl und
Glaubige in Scharen findet; Glaubige, die sich auch dadurch

nicht beirren lassen, daB alsbald dieAntecedentien desMannes,

Zuchthausstrafen u. dgl. an den Tag kotnmen !

Wenn sich in diesem Fall Mitglieder des hochsten fran-

zosischen Adels diipieren lassen, wer will es dann dem welt-

fernen alten Fraulein in Charlottenburg verubeln, daB sie sich

1835—36 durch eine Schwindlerin ihr ganzes bedeutendes Ver-

mogen ablocken lafit, weil der Konig und die Furstin Radzi-

will in Geldverlegenheiten seien und Geld brauchten?! Eine

Farce, die durch die Art, wie die Schwindlerin das Geld in

Berlin mit vollen Handen'vertan hatte und durch die vor Ge-

richt produzierten angeblichen Briefe des Konigs und seiner

Cousine, die im gemeinsten Berliner Deutsch abgefaBt und
unorthographisch geschrieben waren, seinerzeit die groBte

Heiterkeit erregte.
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lavid, Une heure avam le duel Lithogrfphie

Der Roman

Nur das Bedurfnis nach Romantik machte den feigen

Raubmorder Lacenaire zum dichtenden Ubermenschen und er-

laubte -siner hysterischen Liignerin, wie Maria von Morell,

einem mauvais sujet, wie La Ronciere, Gerichtshof und Publi-

kum mit der Groteske ihres Prozesses zu behelligen.

In einer Zeit, wo Handel und Industrie das Leben fullen,

der Kaufmann und der Fabrikant das groBe Wort fuhren,

Geld, Geld, und immer wieder Geld das einzige Schibboleth des

Heils ist, wo der Gegenwart jeder romantische Zug fehlt, da

erscheint es der Sehnsucht, als habe alle Schonheit sich in die

Vergangenheit gefliichtet und nur in ihr, die man ja nur ober-

flachlich kennt und sich daher um so herrlicher denken darf,

sucht man die Ideale, groBe Taten, edle Menschen, Wurde
des Daseins. Und siehe da, der Augenblick, der das Bediirf-

nis zeitigt, bringt auch seine Erfullung im Walter Scott.

Deutschland hatte seinen historischen Roman seit einer

Generation, aber die plumpen und literarisch wertlosen Biicher

einer Benedikte Naubert, eines K. H. SpieB, eines Chr.Vulpius

44



David, Une Aeure apr'es le duel Lithographie

hatten ihre Leser doch vorzugsweise in der Kiiche suchen miis-

sen, erst die liebenswurdige Erzahlerkunst des groSen Schotten

befriedigte die Anspriiche einer gebildeten Leserwelt. 1814 war
Waverleyerschienen ttndschnellfolgteni82oIvanhoe, i82iKenil-

worth, 1823 Quentin Durward, alle von einem beispiellosen Er-

folg getragen. Hier erschien zum ersten Male die Welt der fah-

renden Ritter, der Troubadoure und der SchldBfrauen, der

Schauplatz hochgetiirmter Burgen, geheimnisvoller Kloster

mit einer Anschaulichkeit dargestellt, mit einer Sachkenntnis

wiedergegeben, welche die Leser hinrissen, und da der Er-

zahler ein Dichter war, der seinen Charakteren Wahrheit,

seinen Menschen Blut und Warme mitteilte, so war die Wir-

kung, die er ausiibte, ungeheuer. In alle Sprachen wurden die

Scottschen Romane ubersetzt. Ausgaben, Nachdrucke, Uber-

setzungen drangen sich, in den zwanziger Jahren des 19. Jahr-

hunderts hat das Publikum gar nichts anderes gelesen. An
den tibersetzungen von Walter Scott hat der Verleger Schu-

mann in Zwickau, der Vater von Robert Schumann, ein hiib-
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ches Vermogen verdient. Und nicht genug damit: die Biihne

bemachtigte sich sofort dieser dankbaren Stoffe, 1823 geht in

Berlin Kenilworth als Schauspiel iiber die Biihne, 1827 wir-

beln der verfiihrerische Leicester, die schone Amy, Elisabeth

und Maria in Neapel als Ballett iiber die Bretter und die Li-

brettisten von Aubers »Leicester«, Rossinis »Donna del

lago«, Marschners »Templer und Jiidin« u. a. haben dem Er-

folg der Komposition durch die Popularitat ihres Sujets vor-

gearbeitet.

MitVorliebe entnimmt die gute Gesellschaft dieVorwiirfe

ihrer groBen Kostiimfeste dem Kreis der alien so vertrauten

Gestalten Walter Scotts. 1826 werden auf einem Ball bei Sir

Henry Wellesley, dem englischen Gesandten inWien, die Quen-

tin Durward, Ivanhoe, Leicester, Elisabeth, Amy Robsart leben-

dig dargestellt von dem hochsten Adel der osterreichischen
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Monarchie, von Erzherzoginnen, Prinzessinnen, Fiirsten und

Grafen, wie derBerichterstatter meldet: mit unerhorterPracht

und einem unermeBlichen Reichtum von Juwelen. 1827 ver-

korpert in Miinchen das Maskenfest des Hofes den Ivanhoe,

1835 greift man zu Quentin Durward. Die Damen tragen Amy
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Robsart Atlas und ein erfiriderischer Greisler in Berlin verkauft

1826 Walter Scott-Griitze, die Metze fiir zehn Silbergroschen.

In ernsthaften Wettbewerb um die Gunst des Publikums *

traten in Deutschland mit Walter Scott nur der Baron de la

Motte Fouque, Willibald Alexis und Karl Spindler, der, heute

ganz vergessen, damals mit seinen Romanen: Der Jude, Der
Jesuit, seine Leser in Spannung hielt. Ihrer historischen Breite

mischte Henriette von Paalzow, die einst hochgefeierte Verfas-

serin von Godwie Castle, St. Roche und anderer Bucher ein

Element fraulicher Behaglichkeit, die ihre Werke in alle Sa-

lons, in alle Hande fiihrte, bis der scharfe Zug der vierziger

Jahre nach kraftigerer Literatur verlangen lieB.

Bis dahin hatte der Roman vor der Ehe gespielt und endete

unweigerlich im Augenblick, da die Liebenden sich kriegten.

Nun reiBen die George Sand, die Grafin Hahn-Hahn den Vor-

hang, der bei der EheschlieBung

fiel, wieder auf und zeigen, daB

in diesem Moment das Gliick nicht

beginnt, sondern daB es zu Ende
ist. Sie zeigen, daB die Ehe un-

erfreulich, ungliicklich, besten-

falls langweilig ist, daB die Ehe
der Tod der Liebe ist und daB sie,

erst von dies'er Fessel befreit, zur

wahren, zur freien Liebe wird.

Die groBe Leidenschaft ist

die Sehnsucht der Frauen aller

Klassen, von ihr verlangen sie,

daB sie dem Leben Wert und
Bedeutung gebe. Das erste

Kaiserreich hatte in der Liebe

nur die sinnliche Befriedigung

gesehen, nun aber bedeutete sie

nicht mehr den voriibergehen-

den GenuB, nein, sie sollte das

ganze Dasein mit ihrem Ge-

halt erfiillen, sie muBte roman-

tisch sein, Opfer der Liebenden

nehmen wie bringen. Rang und

Stand, Gatte und Kinder, Ver- Gavarni, Maske aus : La Mode, iSjo
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LithographicKaiser, Der chinesischi Turm^tn Munchen

mogen und Ruf galten nichts mehr, wenn die Liebe rief und
die Gestalten, welche die Dichtkunst in diesem Sinne handeln

lieB, lebten nicht nur im Roman. Faustine, die beriihmte Hel-

din der Halm-Halm, verlaBt nacheinander aus unbefriedigter

Sehnsucht drei Manner, aber was war das gegen die schone

Lady Ellenborough, die, nachdem sie fiinf Europaer gehei-

ratet und verlassen hatte, zum sechsten einen Scheich der

arabischen Wiiste erkor! Was waren alle Abenteuer der Ro-

manheldinnen gegen die Wirklichkeit ! Der beriihmte Schmied

von Gretna-Green Robert Elliot hat nach seinen eigenen Auf-

zeichnungen von 1811 bis 1839 allein 7744 Parchen getraut,

von denen der weibliche Teil seinen Eltern entlaufen war.

Die Gemahlin Christian VIII. von Danemark, Charlotte

Friederike von Mecklenburg, verliebt sich in ihren franzosi-

schen Musiklehrer, wird en flagrant delit ertappt, nach Jut-

land verbannt und stirbt nach einem der Liebe geweihten

Leben als barmherzige Schwester im Kloster-Hospital in Rom.
Die Gattin Georg IV., des ersten Gentleman von Europa, aben-

teuerte mit dem schonen Italiener Bergami an alien Kiisten
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Grenier, Die Pensionsfreundinnen

des Mittelmeeres umher und errotet nicht, die intimsten De-

tails ihrer Einsamkeit zu zweien 1820 in einem skandalosen

ProzeB der ganzen Welt bekannt zu geben. Die Herzogin

von Berry bezahlt ihre Leidenschaft mit dem Opfer ihres

Rufes, mit der Kompromittierung der Zukunft ihres Sohnes.

Eine Prinzessin von Nassau-Usingen heiratet den Bassisten

Fischer von der Berliner Buhne; Furst Ottingen-Wallerstein

ehelicht Creszentia Bourgin, die Tochter seines Hofgartners,

Furst Lowenstein eine Gouvernante Katharine Schlundt. Gra-

fin Potocka kauft einer Hamburger Judin Lehmann ihren

Mann fur bar 200 000 Gulden ab.

Die Liebe, die sich iiber Standesvorurteile hinwegsetzt,

achtet auch keinen Altersunterschied. Goethe entflammt als

hoher Siebziger fur Ulrike von Levetzow, Friedrich von Gentz

ist eini Greis und dem Tode nahe, da schlagt Fanny Elssler

sein Herz in Fesseln; die Fiirstin Dorothea Lieven ist eine

Funfzigerin, als sie die groBe Leidenschaft fur den ebenso alten

Guizot erfaBt. Was hatte ein Romancier wohl erfinden kon-

nen, das ebenso romantisch gewesen ware, als die Tat der
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Maurin, Der Sprung iiber den Bach Lithographie
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unglucklichen Charlotte Stieglitz, die sich in den Weihnachts-

tagen 1834 in Berlin erstach, weil sie hoffte, dies Ungliick

werde ' ihren heiBgeliebten Mann, den mittelmaBig begabten

Dichter Heinrich Stieglitz, zu einem groBen Werk begeistern

!

Konstanze Mayer schnitt sich im Mai 1821 den Hals ab, ver-

zweifelnd an der Liebe ihres Meisters Prudhon, und Leopold

Robert war auf der Hohe seines Ruhmes, da erschoB er

sich 1835 in Venedig aus ungliicklicher Liebe zu einer Prin-

zessin Bonaparte.

Und was die Autoren nicht schrieben, das lebten sie. Die

gliihende Seele der George Sand stromt nicht durch ihre Bii-

cher allein, sie bedarf der Liebe, gleichviel ob Chopin oder Al-

fred de Musset oder ein anderer das Objekt ist. Grafin d'Agoult

verlaBt Mann, Kinder und Stellung, um Liszt zu folgen; die

Grafin Hahn bezaubert Manner, wie Heinrich Simon, wie Ba-

ron Bystram nicht vorubergehend, sondern fur eine Lebens-

zeit. Bis an ihren Tod konnen sie nicht wieder von ihr lassen,

von einer Frau, die eher haBlich ist als schon, und nichts an-

deres zu geben hat, als ihre Seele.

Wer von alien aber, die damals die Feder gefiihrt haben,

lebte mehr das Leben seiner eignen Werke, war mehr Don
Juan, mehr Manfred, als der Dichter Lord Byron selbst?

Schon, jung, reich, vornehm, genial, schien die Natur ihm

iiberhaupt nichts versagt zu haben, um ihn zum Abgott seiner

Zeit zu machen, einer Zeit, die in ihm geradezu verkorpert

erscheint. ' Alle Bedingungen eines glanzenden Daseins auf

den Hohen des Lebens sind ihm gegeben

und doch irrt er, wie ein Geachteter in

der Fremde umher und stromt aus zer-

rissenem Herzen, wie an geheimer Wunde
verblutend, Schmerz und Verzweiflung in

Dichtungen von hinreiBendem Feuer und

blendender Schonheit aus. Schwermut und

LebensiiberdruB ohne Hoffnung und ohne

Sehnsucht fiillen seine Seele, fiillen sein

Lied; sein Leiden ist unheilbar, denn sein

jj Leiden ist das Leben. Wie in einem Spie-

P gel blickte die Zeit in seine Dichtung,

g keiner vor ihm hatte die Disharmonien
*'

der Natur und des Lebens so gewaltig
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Alfred Rethel Mutter des Kimstlers

empfunden, so ergreifend besungen. Dem Weltschmerz gan-

zer Generationen lieh er den hinreiBendsten Ausdruck und

war den Zeitgenossen unwiderstehlich, denn er sagte, was sie

alle fiihlten oder wenigstens zu empfinden glaubten, konnte

doch Fiirst Metternich ganze Gesange des Childe Harold

auswendig.

Der Weltschmerz wurde Mode, die Schongeister spielten

die zerrissenen Seelen. In Dichtung und Kunst kehren die

Urnen und Trauerweiden, die einsamen Gestade des Meeres

56



Die Mole. 19.Jatrli.** 15

1832

Aus : Gavarni, Physionomie de la population de Paris





iSjo La Mode

57
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und die stillen Kirchhofe zuriick, wie einst in den Zeiten der

Werther und Siegwart, als die GroBvater fur Ossian schwarm-
ten. Wirklich Tiefempfindenden hat der Weltschmerz jener

Jahre das Herz gebrochen; Daniel LeBmann gab sich 1831

den Tod, Nikolaus Lenau endete im Irrenhaus — der Mehr-
zahl blieb er eine Modesache, rasch genug von anderen, star-

keren Sensationen verdrangt.

Und diese boten den groberen Instinkten der groBen

Masse die Franzosen, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Jener

ein flotter Routinier, der mit iiberlegener Kunst und nie er-

lahmender Phantasie seinen glanzenden historischen Schilde-

rungen ein starkes Element der Sinnlichkeit beimischt, wird

sofort der Liebling des groBen Publikums. Dieser, ein wirk-
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Barathte, Zofe vor dem Spiegel Lithographic

licher Dichter, tragt mit seinen von Leidenschaft zitternden

Schopfungen die Revolution in die Literatur und auf die

Biihne und spielt 1831 mit seinem gewaltigen Roman Notre

Dame de Paris die letzten Trumpfe der Romantik aus. Mit

diesem Werk, das an wilder Phantasie nicht seinesgleichen

findet, hatte die Romantik ihr letztes Wort gesprochen. Die

Zeit hatte sich auf sich selbst besonnen, die Juli-Revolution

ein neues Geschlecht zur Geltung gebracht, ein Geschlecht,

das sich selbst geniigte und mit Wonne und Behagen das

Raffinement seiner Kultur, seines Lebens, seines Herzens in

den Gesellschaftsromanen Balzacs genoB.

Die radikale Opposition aber, die 1830 zu Wort gelangte,

deren Fiihrer in Deutschland Heinrich Heine und das junge
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Maur'm, Elk sera aussi jolie que ioi

Deutschland : Gutzkow, Laube, Prutz u. a. waren, befehdete

schonungslos eben diese Gesellschaft mit alien Waffen von
Hohn und Spott und, wie politisch in dem Augenblick, da der

dritte Stand sich anschickt, am gedeckten Tisch Platz zu

nehmen, der vierte sich erhebt, urn ihm diesen streitigzu machen,

so erhebt sich auch literarisch der Proletarier gegen den Bour-

geois. Eugene Sue breitet in seinen » Gemalden aus der schmutzi-

gen Welt« das Elend, die Armut und alle Greuel und Laster der

Enterbten vor den schaudernden Blicken des satten Philisters

aus, George Sand wiitet in jederZeile, die sie schreibt, gegen Ge-

setz und Herkommen, gegen Staat, Kirche und Gesellschaft.

Das Den gleichen Weg wie die Literatur geht das Theater.
Theater

j)}e grausigen Schicksalstragodien eines Milliner, eines Grill-
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parzer beherrschen die Biihne zu derselben Zeit, als Webers
romantikgesattigter Freischiitz 1821, Marschners gespensti-

scher Vampyr 1828 ihre Prernieren erleben. Wahrend in

Deutschland, namentlich in Berlin, die ledernenHohenstaufen-
tragodien Raupachs das Bediirfnis nach dramatischer Ge-
schichte in endloser Langeweile begraben, entziindet dagegen
in Frankreich das historische Stuck, durchgliiht von der lei-

denschaftlichen Gegenwart die Gemiiter. In dem Feuer, das

in Viktor Hugos Dramen aufflammt, verbrennt die roman-
tische Jugend die akademischen Ideale des Alters; Aubers
schwungvolle Musik tont wie die Fanfaren der Revolution,

gibt doch auch die Auffuhrung der »Stummen von Portici«

1830 in Briissel das Signal zum Aufstand.

Zu gleicher Zeit sorgt Scribe mit Biihnengewandtheit fur

die literarischen Anspriiche des ehrbaren Biirgertums und eine

Fruchtbarkeit ohne-

gleichen sichert ihm die

Vorherrschaft in alien

Theatern Europas. Er
ist jahrelang der meist-

gespielte Autor, in sei-

nem Besitzstand auf

deutschen Btihnen nur

durch die Birch-Pfeif-

fer bedroht, die 1828

das erste ihrer so er-

folgreichen Stiicke auf-

fiihren laBt.

Fiirdienamenlose

Menge aber entsteht im

Melodrama ein neues

Genre, die Dichtung,

die ihre Effekte' mit

Musik unterstreicht,

die dasSchauerliche mit

dem Riihrenden, blut-

riinstige Roheit und
engelgleiche Unschuld,

vornehmesVerbrecher-

tum und Kleineleut- 1831 La Mode
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Tugend zu einem sentimentalen Brei verriihrt, der, mit Ge-

sang und Tanz garniert, vom Volk verschlungen wird, mun-
det er doch seinen zwischen starken Kontrasten schwingen-

den Instinkten. In dem Jahre, als Notre Dame de Paris

erscheint, feiert auch die Romantik auf der Biihne einen

gleich beispiellosen Erfolg: Meyerbeer laBt 1831 in der Pariser

GroBen Oper »Robert der Teufel« auffiihren, ein Werk, das

alles in Schatten gestellt hat, was er friiher geschaffen, und

dessen Melodien, ebenso wie die der 1836 erstmals gespielten

Hugenotten, Jahre hindurch Gemeingut der Gebildeten wie

Ungebildeten wurden. Die »Gnadenarie« trug der Leierkasten

in das entlegenste Hinterhaus

!

Aber hinter dem brillantesten Vertreter der romantischen

Musik steht schon der Prophet einer neuen Kunst, der Ver-

kiinder einer neuen Zeit; in den Jahren, da Meyerbeers Opern

ihren Triumphzug durch die Welt halten, schafft bereits

Richard Wagner! 1843 erscheint der »Fliegende Hollander«

in Dresden und beginnt im Bruch mit Tradition und Her-

kommen den Krieg, dessen Getoge eben erst verhallt ist.

Aus den romantischen Aspirationen nach den Idealen ver-

gangener Zeiten atmetegewissermaBen das Unbehagen einer Ge-

^_
sellschaft, die sich in neue Ver-

'f*~
">-^ haltnisse nur schwer und wider-

willig finden konnte. Die Feme
der Volker und Zeiten erschien

so verlockend, weil die Nahe so

nuchtern, das Gefiihlsleben der

Vorzeit so romantisch, weil die

Gegenwart so prosaisch war ; das

biirgerlicheLebender Alten und

Verstandigen wandelte bedach-

tig auf der goldenen Mittel-

straBe; die Jungen aber und die

Genies haflten das Ziel dieses

I Weges, die Niitzlichkeit. Roman-
tisch war die Jugend, gut burger-

lich das Alter, jene riB das Herz

fort, dieses hielt der Verstand fest

und die Alten und Verstandigen

waren stets die Mehrheit.
Aus Schwinds sAlbumfur Raucher

uni Trinken um 1833
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SHeler, Marchesa Florcnzi atis der » Schon-

hcitenpalerie c
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Milde, Pastor Rautenberg und die Seinen. iSjj Hamburg, Kunsthalle

Ein stark biirgerliches Element wiegt in der Gesellschaft

der zwanziger, dreiBiger und vierziger Jahre des 19. Jahr-

hunderts vor und bildet den Grund, die solide Basis, auf der

sich die Romantik im Leben, Poesie und Kunst entwickelt,

wie phantastische Arabesken sich um einen langweiligen Text

schlingen. Wenn die Dichter und Kiinstler in die Feme schwei-

fen, um ihre Seelen an den Bildern vergangener Herrlichkeit

zu berauschen, so fliegen sie nur dem Gelehrten voran, der

ihnen auf dem FuBe folgt, um das Gebiet, das sie entdecken,

planmaBig und griindlich zu erforschen. So haben die Jahre,

die asthetisch das Mittelalter auf den Schild hoben, auch die

Gelehrten hervorgebracht, die der Geschichtsschreibung die

Wege wiesen, Raumer, Ranke, Giesebrecht, veroffentlichen ihre

Die Mode, 19Jalrl."4.*A. 65
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Studienin den gleichen

Jahren als Scott, Alexis,

Fouque, Raupach u. a.

dichten, Lessing, Dela-

croix malen, Meyer-
beer, Auber, Rossini

komponieren. Der Ge-

nius streift fliichtig die-

ses oder jenes Gebiet

des Wissens, der Pe-

dant erforscht sie samt-

lich systematisch und
so wird der Zeit, die

.*&*P$> J das Vielwissen hoher

schiitzt als Vorziige der

Geburt und Bildung,

das Konversationslexi-

kon zum Inbegriff der

letzten Vollkommen-
heit und zum unent-

behrlichen Hausrat,

notwendiger als die

Badewanne. Brockhaus

und Meyer lassen ihre

Lexika entstehen und ernten einen Erfolg, der immer neue

und neue Auflagen erfordert und dessen Treibhaustempera-

tur die Plane der Verleger zu gigantischer GroBe steigert.

Brockhaus beginnt die Encyklopadie von Ersch und Gruber

in einem solchen MaBstab, daB sie nach 90 Jahren noch nicht

beendet ist, Meyer spiegelt in seiner sobandigen Ausgabe das

gesamte Wissen seiner Zeit.

Ein pedantischer Zug haftet mit Notwendigkeit einer

Zeit an, in der ein Louis Philipp auf dem markantesten Thron
Europas sitzt, ein »Burgerkonig«, der Schulmeister gewesen

war und auch als Kronentrager noch blieb. Auf seiner eigen-

sten Schopfung, dem Museum in Versailles, liegt wie ein Frost

die Systematik einer pedantischen Idee, das Lehrhafte, Er-

zieherische, das er zum ersten Male mit dem Begriff Kunst
verbunden hat. Wenn derselbe Mann mit dem Regenschirm
spazieren geht, seine acht Kinder in stadtischen Schulen er-

1830 La Mode
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Ziehen laBt und
offentlichTranen der

Ruhrung iiber ihre

Erfolge und gewon-

nenen Preise weint,

so dokumentiert er

den gleichen spieB-

burgerlichen Sinn,

wie ihn auch Fried-

rich Wilhelm III.

von PreuBen, wie

Kaiser Franz ihn zur

Schau trugen. 1st es

nicht der Geschmack
eines Parvenu, wenn
Ferdinand VII. von

Spanien die alten

Bilder aus seinen Pa-

lasten entfernt, um
sich modern mit Pa-

riser Tapeten, M6-
beln und Uhren ein-

zurichten?! Wittert

man nicht die Stu-

benluft der Philister,

wenn man hort, daB

ein sachsischer Prinz Dante ubersetzt und kommentiert, eine

sachsische Prinzessin biirgerliche Komodien schreibt, ein

sachsischer Konig Botanik studiert, oder ein Konig von

Bayern nicht nur Gedichte macht, sondern sie sogar drucken

laBt?! Der letzte Wasa-Konig zieht als ProzeBhansl in der

Welt umher und quengelt und queruliert wie ein SalzstoBler,

des'sen Rechnung zu hoch gefunden wird.

Die Sucht, aufzufallen, der Wunsch, bemerkt zu werden,

ist ein Kennzeichen des Rotiiriers und doch — welch anderer

Grund veranlaBt den Fiirsten Piickler, mit gezahmten Hir-

schen in Berlin spazieren zu fahren, stundenlangUnter den Lin-

den im Wagen sitzend ein Buch zu lesen oder andere Extrava-

ganzen zu treiben. Nur der Wunsch, sich in Szene zu setzen,

erklart die Memoiren, die seit Beginn der zwanziger Jahre wie
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Deveria, 4 Uhr; ata : Lajournee de la Parisienne

eine Sintflut hereinbrechen, Denkwiirdigkeiten, in denen Konige,

Kammerzofen, Feldherren und Feldjager sich wichtigmachen und
mancher und manche, wie Frau Junot, um so mehr schreiben,

je weniger sie zu sagen haben. Man fiirchtete, in der Masse
unterzugehen und riihrte sich, um zu zeigen, daB man jemand

war, nicht nur der erste beste Biedermann.

Die biirgerliche Gesellschaft setzte dem Adelsstolz der

Aristokraten ihre »Biirgertugend« entgegen, doch mochten die

Burger immerhin, wie echte Pharisaer, die Tugend fiir sich

allein in Anspruch nehmen, es ging ihnen damit wie Joseph

mit Potiphars Frau: es blieb ihnen wohl die Bewunderung,

aber auch die Lacherlichkeit. Niemand wollte dazu gehoren,

jedermann etwas Besseres sein, so wurde der Begriff: bour-

geois zum Sehimpfwort und Louis Philippes gefliigeltes Wort
vom justemilieu die Bezeichnung der MittelmaBigkeit.
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Deveria, 2 Uhr] aus

:

Lajournee de la Parisienne

Porlralder Sangerin Malik-an

Die Tendenz des literarischen Geschmacks, wie des wissen- Die

schaftlichen Studiums, immer in die Vergangenheit zu blik- x/n""J
ken, verdichtet sich im Betrieb der bildenden Kunst zu einer

Formel von kategorischer Strenge. Sie lautete : das Alte ist

immer schon, das Neue immer haBlich; der Kiinstler darf

nur das Schone darstellen, also muB er sich von der Gegen-

wart abvvenden, sie ist der »hohen« Kunst nicht wtirdig.

Schon der Begriff »hohe« Kunst ist ein bis dahin nicht ge-

brauchlicher und deutet an, da6 die Kunst sich in einer neuen

Position befand, neu und schief.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Kunst fur

elne aristokratische Gesellschaft geschafifen, in deren Dienst

sie nicht nur Schlosser und Kirchen mit Malereien und Skulp-

turen schmiickte, sondern auch Mobel und Gerate verzierte,
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Menzel, Der Handiyerker
Mit Genehmigwig von E. A. Seemann, Leipzig

und der hochkultivierte Geschmack einer seit Generationen

besitzenden und genieBenden Aristokratie hatte beispielsweise

die Bronzen Gouthieres oder Caffieris, die Lackarbeiten eines

Martin, die Mobel von Boulle, Riesener u. a. nicht geringer

geschiitzt, als die Gemalde Watteaus oder Bouchers, die Skulp-

turen von Coyzevox oder Clodion. Der Kunstler hatte zum
Handwerk gehort, der Wertung seiner Arbeit aber hatte das

keinen Eintrag getan. Das hatte sich inzwischen griindlich

geandert. Wir haben schon im ersten Bande erzahlt, daB

Kunst und Kunstler eben infolge ihrer Tatigkeit fiir die ci-

devants den Biirgern strenger Observanz stark verdachtig

waren, und daB sie es nur David verdankten, wenn sie gedul-

det wurden. Aber gerade indem David versprach, daB die

Kunst sich von nun an nur noch mit der Darstellung von

Heldentum und Biirgertugend beschaftigen werde, war er es,

der ihr einen falschen Weg wies und ihr Aufgaben stellte, die

mit dem eigentlichen Wesen der Kunst nichts oder nur wenig

zu tun haben. Gerade an diesen Aufgaben aber hielt die Bour-

geoisie fest. Nicht mehr um ihrer selbst willen war die Kunst
da, sie hatte hoheren Zielen nachzustreben, Zwecken zu ge-

horchen, die viel mit Erziehung, "Bildung, Patriotismus, aber

wenig mit Kunst gemein hatten.

Von nun an ist es eine stehende Phrase im Schrifttum

und Gesprach: »die Kunst soil doch . . .«, »die Kunst muB
doch . . .« und erst die Enkel der Generation von 1830 haben

mit ihrem Protest gegen das Sollen und Miissen die Kunst

aus der dienenden Rolle, in welche die GroBvater sie gewiesen,

befreit und sie wieder zur Herrscherin gemacht. Das Biirger-

tum besaB kein inneres Verhaltnis zur Kunst und ihren Wer-
ken, ein Mangel, der in der Pflege, die von nun an der Kunst
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Monnier, Bet den Modistinnen

zuteil wiri seinen pragnanten Ausdruck findet. Im Leben ist

kein Raum fur sie, also bekommt sie ein Platzchen fur sich

:

das Museum. Aus Kirchen, Klostern, Schlossern werden die

Werke der alten Meister zusammengeschleppt, von den Plat-

zen, fiir die sie geschaffen, fiir die sie in ihrer Wirkung be-

rechnet waren, entfernt und kaserniert, um der allgemeinen

Dienstpflicht im Fache des Unterrichts zu geniigen. Man
nimmt ihnen das Intime und Personliche, wie man den Re-

kruten die Individuality abstreift und wie diese in die Zwangs-
jacke der Uniform, steckt man sie, der alten, echten Rahmen
beraubt, in schon gleichmaBige, breite Goldleisten und in der

spiegelnden Proprete des neuen Firnisses, in dem KommiB
eines einheitlichen Galerietones nehmen sie Paradeaufstellung

auf den Gefilden der Kunstgeschichte, ungenieBbar dtirch den

aufwirbelnden Biicherstaub der neuen Wissenschaft.

Der gleiche Museumsgeruch
der Langeweile liegt iiber den Wer-
ken der damals lebenden Kiinstler,

welche, von Kritik und Publikum

genotigt, das Gebiet ihres Schaffens

in das Ideale verlegen muBten. Nur
groBe und erhabene Taten im fern-

sten Altertum waren wiirdige Stoffe,

und den darstellenden Menschen
muBte in einem Reinigungsbade alles

Menschliche, jeder individuelle Zug
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Tassaert, Jules je vais sonnet

genommen worden sein, um siezu einer unpersonlichen abstrak-

ten Idealschonheit zu erheben. Wen dieKritik loben, das Publikum

bewundern sollte, dermuBte demwirklichenLeben mitall seinen

AuBerungen, wie es sich in Haus und Gasse vor den Augen der

Menschen abspielte, weit aus dem Wege gehen, noch weniger aber

durfte der Kiinstler sich einfallen lassen, etwa fur das wirkliche
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praktische Bediirfnis etwas schaffen zu wollen. Nur die Historien-

malerei war groBe Kunst, auf allem anderen lag der Makel
des bloBen Kunsthandwerks, als hatte das Biirgertum die

hohe Kunst, um sie besonders zu ehren, gar nicht weit genug
von sich entfernen konnen.

Aus dieser Zeit stammt auch die Auffassung, welche im

KiinstlereinWesen vonganzbesonderer Art sieht, nur mit»seiner

Kunst«beschaftigt und nurvom Ideal lebend, wie mit innererNot-

wendigkeit in einem feindlichen Gegensatz zu seiner Umgebung
und zu seiner Zeit stehend. Diese Auffassung kennzeichnet sich

sehr ergotzlich in dem Streit, der in den dreiBiger Jahren unter

deutschen Kunstgelehrten iiber die Frage ausbrach, ob die

alten Meister, Diirer, Holbein u. a. ihre Holzschnitte eigen-

handig in den Stock geschnitten hatten oder nicht. In dieser

an und fur sich sehr unwichtigen und darum mit groBer Hef-

tigkeit gefuhrten querelle allemande fiihrten die Gegner der

Eigenhandigkeit als Hauptargument an, daB eine derartige,

rein handwerkliche Tatigkeit der alten Kiinstler unwiirdig ge-

wesen ware, und daB sie es deshalb sicher nicht getan hatten.

Indem man den Kiinstler so weit vom Handwerker distan-

zierte, iibersah man dann auch willig, wenn der Lebende das

Handwerkliche seiner Kunst nicht verstand. Wenn ein MaLer

nur gut zeichnete und tiefe und groBe Ideen in seinen Bildern

zum Ausdruck zu bringen trachtete, so hatte er nicht notig,

mit der Farbe umgehen zu konnen. Die gefeiertsten deutschen

Maler der Zeit, die Antipoden Cornelius und Kaulbach, konn-

ten denn auch beide nicht malen, ja, Cornelius hat sich aus

diesem Mangel einen Vorzug gemacht, er verachtete die Farbe

und iiberlieB das Malen und in die Farbe bringen seiner Kar-

tons vollig selbstandig seinen Schtilern. Man sah nur auf den

Inhalt; je lehrhafter derselbe war, je mehr er sich an Wissen

und Bildung des Betrachtenden wendete, um so willkommener

war er, um so vollendeter erschien seine Kunst. So erklart es

sich denn auch, daB zu derselben Zeit, als der historische

Roman, das historische Drama den literari-

schen Markt beherrschten, die Geschichts-

schreibung die.Vergangenheit durchwiihlte,

auch die Historienmalerei in hochster Bliite

stand. Sie setzte Kenntnisse voraus, was
der^Eitelkeit schmeichelte, sie unterhielt
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zugleich durch anekdotische Ziige, blendete das

Auge durch die priLchtigen Effekte der Aus-
stattung und wirkte, da sie die ganze Skala

der Empfindungen von blofier Neugierde bis

zum wolliistigen Schauder des Entsetzens be-

herrschte, anregend auf die Nerven.

Die Generation von 1830 fand in der Hi-

storienmalerei alles, was sie von der Kunst
verlangte: Belehrung fur den Verstand, Ro-
mantik fur das Gemiit; so ist es auch kein

bloBer Zufall, daB Viktor Hugos Notre Dame,
Meyerbeers Robert der Teufel und Delaro-

ches Tod der Sohne Eduards demselben Jahre

1831 angehoren, sie bezeichnen den Kulminationspunkt der

Romantik.

Der klassischen Richtung war damit der TodesstoB ver-

setzt, David und seine Schule waren iiberholt und sa-nken in

Vergessenheit. Wer mit der Modestromung nicht mitkonnte,

wie der alternde Gros, wurde verhohnt, was der Arme sl°h so

zu Herzen nahm, daB er 1835'freiwillig in den Tod ging. Es
ist kein Wesensunterschied, der die romantische Geschichts-

malerei von der klassischen im Sinne Davids trennt, nur die

Mache war verschieden, nur ein Szenenwechsel ging vor. Man
entsinnt sich aus der Selbstbiographie Ludwig Adrian Rich-

ters des koraischen Entsetzens, mit dem der angehende Kunst-

jiinger den Hergang der Komposition in der historischen

Klasse der Akademie schildert,

wie ihn,diese Gliedermanner und
Stoffdraperien angewidert ; daran

anderte sich nur, daB man lebende

Modelle in die Kostiime steckte,

ein lebendes Bild stellte und die

Stoffe aus dem Mittelalter nahm,
statt aus dem Altertum. Dela-

roche, Wappers, Gallait spielten

im iibrigen ebenso Theater, wie

ihre Vorganger in der Gunst der

offentlichen Meinung getan hat-

ten, sie wiesen durchaus in

ihren Schopfungen keine hoheren
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kiinstlerischen Qualitaten auf, als diese, aber sie boten, was

der Geschmack der Zeit verlangte, und dieser hob sie auf

den Schild und fiihrte ihre Werke im Triumph durch ganz

Europa.
Im Bild, im Buch und auf der Biihne herrschte das Mit-

telalter, so kann man wohl aus ihnen den asthetischen Ge-

schmack der Zeit kennen lernen, sie selbst aber verbirgt sich,

als hatte sie sich ihrer auBeren Erscheinung, der Form ihres

Daseins geschamt. Nur im Portrat durfte die groBe Kunst

sich der Menschen von dazumal annehmen, um sie darzustel-

len, wie sie gern gewesen waren, die Frauen idealisiert, die

Manner in ihrer Wichtigkeit und Bedeutung gesteigert. So
zeigt sie uns der Englander Thomas Lawrence, der

beliebteste Maler der vornehmen Welt, fur den man in Wien
ebenso schwarmte wie in London, und dessen Bilder uns die;

Gesellschaft festgehalten haben, wie sie der Nachwelt zu er-

scheinen wunschte. Die Damen von atherischer Leichtigkeit,

Das
Portrat

Menzel, Der Beamte
Mit Genehmigung von E* A, Seetnann, Leipzig
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Wesen, die sich in Schleiern und Wolken verfluchtigen, sie

hangen mit dieser Welt nur gezwungen durch den Korper
zusammen, ihre Seele gehort einer anderen Welt, in die sie

sich eben erheben zu wollen scheinen. Ihre schmachtenden
Blicke, die weichen Rundungen von Hals und Busen, die das

Gewand mehr zu zeigen, als zu verbergen liebt, beweisen aller-

dings hinlanglich, daB die Schonen gegen den Beifall der

Irdischen doch nicht ganz unempfindlich sind. Wenn auch

der gute Ton den Weltschmerz verlangt und sie notigt, eine

Verachtung der Freuden dieser Welt zur Schau zu tragen, so

rnussen sie wohl zugeben, daB diese Freuden ja leider sehr

fliichtig sind, aber ihre schonen groBen Augen, die lachelnden

schwellenden Lippen iiberzeugen davon, daB diese Freuden

doch auch sehr siiB sein konnen.

Die Manherwelt, die Lawrence darzustellen hatte,

zeigt uns die Fiirsten und Herrscher der Restauration, die

Feldherrn, die zum Sturz des Korsen beigetragen hatten und
die Diplomaten, die sich auf den Kongressen in Wien, Karlsbad,

Laibach, Verona bemiihten, alles ungeschehen zu machen, was
sich seit 1789 ercignet hatte. Etwas von der Schwachlichkeit

dieser Generation haftet auch den Bildern an. Gabriele von Biilow

schreibt einmal »Lawrence Bilder sehen alle ihm ahnlich«.

Das oberste Prinzip dieser Menschen ist das Verbergen

ihrer Gedanken; so hat der Kunstler sich begniigt, uns ihre

AuBenseite, elegant, vornehm, etwas weichlich, zu schildern,

eine Gesellschaft, die zwar herrscht, der aber vor dera mor-

genden Tage bangt.

Ein anderer Maler der vornehmen Welt jener Zeit war
der Franzose Gerard, der schon unter Napoleon I. seinen

Ruhm begriindet hatte. Im Wettbewerb mit David trug er

im Bildnis iiber diesen einen augenscheinlichen Sieg davon,

denn er verstand es, ohne unwahr zu sein, efrektvoll zu

schmeicheln, der Schonheit liebenswiirdige Anmut, der Wiirde

weltmannischen Chic zu geben.

Wie kein anderer aber war Ingres der Maler seiner

Zeitgenossen, von denen er mit Pinsel und Stift drei Gene-

rationen nacheinander festgehalten hat. Er hat mit dem Por-

trat des alten B e r t i n, des Verlegers des »Journal des De-

bats*, ein Bild geschaffen, welches die ganze Zeit vergegen-

wartigt. Dieser so breitspurig dasitzende alte Herr ist der
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y\ Schnorr v. Carolsfeld Frau des Kunstlers

Reprasentant des tiers etat, wie ihn das groBe Jahr geschaf-

fen, erfiillt von sich, bis zum Unangenehmen seiner Wichtig-

keit bewuBt. Seine Miene und Haltung verkiinden, aus jeder

Pore quillt die Uberzeugung: der Staat, das bin ich ; mir ge-

hort die Gegenwart und die Zukunft! — Mogen Ingres' iibrige

Bilder trocken und ausgekliigelt sein, in seinen Portrats hat

er das Leben zu barmen gewuBt. Mit liebendem Verstandnis

ist er hier der Natur nachgegangen und hat das Wesen der

biirgerlichen Gesellschaft gepackt, so starrkopfig und zahe,

wie die Manner, so tiichtig und korrekt, wie die Frauen waren.

Diese Ziige treten in seinen Zeichnungen noch

lebendiger hervor, als in seinen Bildern, deren Wirkung durch

eine kalte und sprode Farbe beeintrachtigt wird. In seinen

Bleistiftstudien schaffte der Kiinstler dagegen unmittelbar
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vor der Natur und er schreibt sie hin, wie er sie empfmdet,

erfiillt von dem intimsten Leben, das auBer der korperlichen

Erscheinung auch etwas von dem Geiste der Menschen auf

sein Blatt gerettet hat. Uber seinen Familienbildern
liegt eine Innigkeit, eine Stimmung der Weihe, die Liebe und

Ernst des Familienlebens wie einen Gottesdienst empfinden lassen.
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Toilette negligee La Mode

Deutschlands romantische Kunst empfing durch die altere

Diisseldorfer Schule ihre starksten Akzente in einer riihr-

seligen Sentimentalitat, welche Lessing, Sohn, Bendemann u. a.

mit weinerlicher Eleganz zur Geltung brachten, aber den Ge-

schmack der Zeit in so hervorragender Weise trafen, dafi

Kritik und Publikum ihnen zujubelte und Graf Raczynski sie
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in seiner Geschichte der Kunst in d englichsten

Tonen vefheiTlichte. Bei ihnen, wie bei den Historienmalern,

die, wie Kaulbach in der Zerstorung Jerusalems, ihre Bilder

mit geheimnisvollen Anspielungen spickten, die nur den Ge-

bildeten verstandlich waren, finden wir wohl, wie die Zeit

dachte und wie sie empfand, aber wie sie aussah und wie die

Menschen sich gaben, das suchen wir vergebens, wir miissen

tins auch da an die Portratisten wenden.

Nun zahlt Deutschlands groBe Kunst in jenen Jahren

unter ihren Portratmalern keine Kraft, deren Ruhm den kur-

zen Tag der Mode iiberlebt hatte. Einer der beliebtesten

war Josef Stieler, der fur Ludwig I. von Bayern jene

Galerie von Schonheiten gemalt hat, die den fur Frauenreiz

sehr empfanglichen Konig wahrend seines langen Lebens

entziickt haben. Es sind Damen aus alien Standen dabei, sie

gehoren verschiedenen Volkern an und verteilen sich auf

mehrere Jahrzehnte, und doch bilden sie alle scheinbar nur

eine groBe Familie, denn die Unterschiede von Rang, Tem-
perament und Alter sind durch Retuschen, die jeden indivi-

duellen Zug sorgfaltig verwischt haben, um jede einzelne

zum Typus einer besonderen Idealschonheit zu verklaren,

vollig verwischt worden, und die Uniformitat in Stellung

und Gebarde macht sie zwar alle sehr schon und sehr lieb-

lich, aber auch sehr gleichgiiltig und sehr langweilig.

Diese Prinzessinnen, Grafinnen und Biirgermadchen ge-

ben doch nur einen stark ins Schone gefarbten Begriff ihres

wahren Aussehens. Den Spiegel der Welt, wie sie damals in

Wirklichkeit war, den geben uns ganz andere Maler, Kiinstler,

die sich zu ihrer Zeit nur einer gewissen mitleidigen Nachsicht

erfreuten, denn sie gingen in ihren Werken nicht sowohl dem
hohen erhabenen Ideale, als vielmehr einer niichternen Ge-

genstandlichkeit nach.

Da ist z. B. der sympathische Wiener Josef Danhau-
ser, der in seinen Kabinettstiicken die kleine Biedermeier-

welt der Handwerker, Kiinstler- und
Biirgerkreise erschlieBt, oder der Miin-

chener Albrecht Adam, der Berliner

Franz Kriiger, die beide durch ihre

?, Pferdestudien zu einem ehrlichen Realis-

mus gefiihrt wurden. Wenn man fiir
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vornehme Leute Rassepferde und Hunde nach dem Leben zu

schildern hat, so darf man nicht idealisieren, denn der Auf-

traggeber halt sich nur an die Natur, deren getreue Wieder-

gabe er wiinscht, und von dem wahrheitsgetreuen Bild des

Pferdes allein ist zu dem des Reiters nur ein Schritt. Beide

Maler, Adam sowohl wie Kriiger, haben in groBen Parade-

bildern besonders festliche Momente aus der Zeit der eben

eingefuhrten allgemeinen Wehrpflicht festgehalten und sie

haben auch in der Art ihrer Auffassung gemeinsame Ziige.

Die Monotonie, die den Exerzitien militarischer Drahtpup-

pen mit Notwendigkeit anhaftet, haben sie in den Hinter-

grund geschoben, um den Vordergrund mit dem Gedrange

burgerlicher Zuschauer zu erfiillen, die mit liebenswurdigster

Naivitiit gesehen, und mit groBter Unbefangenheit auf die

Leinwand gebracht sind. So haben wir in den Paraden, wie

in Kriigers Huldigungsbild unverfalschte Dokumente von

Art und Wesen der Miinchener und* Berliner biirgerlichen

Gesellschaft in jener Epoche; wir sehen, wie man sich klei-

dete, wie man ging und stand, wie man griiBte und sprach,

wie man lachte und frohlich war. Eine steifleinene Haltung,

die auch im Affekt des Enthusiasmus stets korrekt bleibt,

charakterisiert die Menschen alle, aber die Herren, bis an

die Ohren in ihre hohen Halsbinden verschniirt, sind so

putzig, die Frauen.in ihren grotesken Hiiten und gigantischen

Armeln so zier und prezios; die Zeit spricht da so aufrichtig und

ehrlichzuuns, daB dasHerz sich der Verwandtschaft mit ihrfroh

bewuBt wird, war das alles doch: als der GroBvater die GroB-

mutter nahm, — altmodisch ja, aber so vertraut und so lieb

!

Ganz kostlich sind Kriigers Studien zu diesen Bildern,

in denen er die Kopfe verschiedener Berliner Notabilitaten

von damals fixiert hat, den Ballettmeister T a g 1 i o n i und

seine Frau, die Schauspielerin Stich-Crelinger mit

ihren hiibschen Tochtern u. a. Sie beweisen eine starke Be-

gabung fur das Erfassen des Charakteristischen in Erschei-

nung und Physiognomie und so sind fur uns beinahe mehr

noch als Kriigers Bilder die zahlreichen trefflichen Portrat-

zeichnungen von hochstem Wert, die er teils selbst lithogra-

phiert, teils als Vorlagen fur den Lithographen angefertigt hat.

Die Wenn die Zeit in dem, was sie groBe Kunst nannte,

graphic posiert, so spricht sie sich in der bescheidenen Alltagskunst,



Friedr. v. Amerling Familie des Grafen Breunner

87



Liebeserklarung aus >Adam, passe-temps <. 1830

der Lithographie, ganz aus. Sie enthtillt sich in ihr mit einer

Offenherzigkeit und Intimitat, die gegeniiber den gespreizten

Darbietungen der in Fresko und 51 Arbeitenden wie ein er-

losendes Gestiindnis nach endlosen Liigen wirkt. Hier offen-

bart sie sich uns ohne Maske, aufrichtig und menschlich. Das
ganze Leben der Restauration und des Biirgerkonigtums

spiegelt sich in der Lithographie. Sie ist gleichsam der sicht-

bar gewordene Geist einer ganzen Epoche, sie entspricht ihr

in so hohem Grade, daB man sich kaum vorstellen kann, wie

sie ohne dieselben hatte ihren adaquaten Ausdruck finden

sollen.' Mit einem Schlage drangt sie die viel Zeit erfordernden

kostspieligen Verfahren von Kupferstich und Holzschnitt zu-

riick, um das Unruhige, Drangende, Suchende,, Schwankende,

welches der Zeit anhaftet, auszudriicken, hastig, atemlos, wie

gehetzt von Mode und Geschmack, im Gefiihl, daB die Wahr-
heit von heute morgen schon Luge sein wird.

Es ist tragisch, daB, wie so viele andere Erfinder, auch

der der Lithographie um die Erfolge seiner Entdeckung ge-

kommen ist. Als Aloys Senefelder gelegentlich der Niederschrift

eines Waschzettels seiner Mutter die groBe Erfindung machte,

dieseinen Namen eine Verbreitung

unvergeBlich ge- j-. Jii&t yXm unc* Ausbildung

macht hat, da ^^^^^^^^^^j' erfahren wiirde,

ahnte er nicht, ^^PEf6
°3S^^M

te

Si^fcx welche seine Pro-

daB 2o"Jahre spa- |?pi|sSsi $wmk gp^^f dukteinMillionen

ter sein Verfah- ~5fSsiyjiP^M^BBil von Blattern in

ren von Paris aus ™ J^giss''' jedermannsHand
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A Hint to the Ladies Englische Karikatur um 1830

bringen sollte, wahrend er selbst vergessen, arm, sorgenvoll, von
pekuniaren Schwierigkeiten erdriickt, ins Grab sinken muB.
Er selbst hat die Tragweite seiner Entdeckung, die tausend

Moglichkeiten, die sie in ihrem SchoBe barg, nicht gekannt.

Er beschenkte die Kunst mit einem Verfahren, dem kaum ein

anderes an Leichtigkeit der Handhabung, an Mannigfaltig-

keit der Anwendung gleichkommt, aber er hat keinen Vor-

teil davon gehabt. Erst nachdem seit 1816 zwei fran-

zosische Unternehmer, Graf Lasteyrie und der Elsasser Engel-

mann, in ihren Instituten die Lithographie pflegen, fiingt die

neue Manier an, sich langsara unter den Kitnstlern Freunde
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zu erwerben. Sobald diese aber erkannt haben, daB der litho-

graphische Stein ihnen erlaubt, ihre Gedanken mit einer Leich-

tigkeit auszusprechen, die seiner tlbertragung aufs Papier

die voile Frische und Urspriinglichkeit der schopferischen

Idee erhalt, daB man auf Stein zeichnen, schreiben, tuschen,

gravieren — kurz, sich ausdriicken kann, wie man will, da ist

der Sieg der Lithographie entschieden. Ein fieberhafter Be-

trieb beginnt, eine Massenproduktion von Blattern und Fol-

gen, die C h a r 1 e t schon 1823 sehr ergotzlich in dem Bilde,

wo es Albums regnet, persifliert. Die Gesellschaft ist wie ein

Weib, das in der Freude am eigenen Reiz nicht oft genug in

den Spiegel sehen kann, und da es in der Kunstanschauung

von damals ein Ehrenpunkt war, daB die groBe Kunst nicht

der Gegenwart huldigen diirfe, die Freude am Betrachten

seiner selbst und seiner Nachbarn aber unausrottbar im

Menschen steckt, so fiel das Sittenbild der Lithographie

anheim.
Den Zusammenhang mit ihrer Zeit findet die Kunst jener

Epoche erst in der Lithographie wieder, nachdem sie in den

Schopfungen der groBen Kunst freiwillig darauf verzichtet

hatte. Hier spiegelt sich die Gesellschaft, wie sie war, in ihrer

Eleganz und ihrem Luxus, mit Liebe und HaB, Freud und

Leid. Die kleine Misere findet ihr Echo, wie das groBe Gluck,

banausischer GenuB und politisches Unbehagen klingen hin-

durch; das Sittenbild schattiert von unbekummerter Sorg-

losigkeit bis zur boshaften Karikatur, die Naiven und die

Tendenziosen kommen zu Wort, die Lithographie redet eine

Sprache, die jeder versteht.

Die Franzosen, welche friiher als die Deutschen die

Lithographie in den Dienst der Kunst stellen, haben auch so-

fort eine groBe Anzahl bedeutender Kiinstler aufzuweisen,

welche es verstehen, dem neuen Verfahren alle Reize abzu-

gewinnen, deren dasselbe fahig ist, und denen die Schnellig-

keit desselben gestattet, alien Modelaunen des Tages von

Stunde zu Stunde zu folgen. Horace Vernet, Raffet,
Charlet widmen ihren Stift dem Militar und verherrlichen

den »petit caporal«, ihnen verdankt Napoleon I. seine Le-

gende und Napoleon III. seine Krone. Eugene Lami
schildert die mondane Eleganz der vornehmen Welt, P i g a 1

das gewohnliche Volk bei der Arbeit, Henry Monnier
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Rudolf Alt Damenbildnis

den Kaufmann und Kleinbiirger, G r a n d v i 1 1 e amusiert sich

iiber den bourgeois, A c h i 1 1 e und Eugene Deveria
treiben den Kultus der schonen Frau, Henri Daumier
verhohnt die Regierung. Die Lithographie ist allmachtig, sie

zwingt die Alten, wie Grevedon, der nahe an den Sechzig

zum Stein greift, um seine siiBen weichen Frauenbilder zu

schaffen, und die Jungen, wie Gavarni, den sie von der

Staffelei vertreibt, damit sein skeptischer, in Ironie getauchter

Griffel Zeit undMenschen schildere. Sie bietet ihre Hilfe Emile
de Girardin, um in der »Mode« derSchonheit und Grazie zu

huldigen, und Charles Philippon, um in der »Caricature«
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Schwind, Anna Honig (um 1828)

einen Krieg gegen das Julikonig-

tum zu fiihren, eine Schlacht zu

liefern, in der jeder Hieb sitzt,

jeder Pfeil vergiftet ist.

Die Lithographen sind tiber-

all und nirgends, sie belauschen

die Modedame in alien Stadien

der Toilette, in alien Zustanden
der Laune, sie wissen im Salon

so gut Bescheid wie in der Kiiche

und sind so indiskret wie die

Zofe, die am Schliisselloch horcht.

Mit Laune verspotten sie den

Burger, der sich Airs gibt und
den Biedermann, dessen Sonn-

tagskleider der Regen verdirbt;

ihr kaustischer Witz trifft den Lebejungling, der seine Jugend an

ein altes Weib verkauft, und die unvorsichtig liebende Jungfrau,

deren Malheur ein zartlicher Alter wieder gut macht. Schonungs-

los decken sie die gespreizte Nichtigkeit subalternerBureaukraten,

wie das hohle Pathos phrasendreschender Parlamentarier auf, sie

verhohnen den Bettelstolz des Remigrierten und den Geldsack-

diinkel des Protzen ; der gesalbte Konig ist ihnen so wenig heilig

wie der erwahlte, der Bettler vor ihnen nicht sicherer als der Fiirst.

In langen Bilderfolgen begleiten sie die Mondane vom spiiten

Aufstehen bis zum friihen Niederlegen, sie schwelgen in den

Abenteuern, welche die Unschuld vom Lande in der Stadt

erlebt, in den Widerwartigkeiten, denen illegitim Liebende

sich aussetzen, und an dem MiBgeschick harmloser SpieB-

biirger haben sie ihre Freude.

Die Lithographen schreiben die Chronik der Zeit; in der

Gesellschaft, deren Situation mit jedem Tage gespannter

wird, sprechen sie das letzte Wort, finden sie das befreiende

Lachen. Sie haben in den Typen, die sie geschaffen, politische

und gesellschaftliche Zustande zu Personlichkeiten verdichtet

von so packendem Leben, daB ihre Wesenheit erst mit der

Kunst selbst aufhoren wird. Der »Mayeux«, den Travies er-

funden haben soil, verkorpert er in seiner buckligen HaBHch-
keit, in seiner jedem Gefiihl des Schicklichen hohnsprechen-

den AnmaBung nicht jene Jahre der Restauration, in denen
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Waldmiiller, Die Familie Eltz. j8jj Fi au\Dr. Sassi, Wien

der vermoderte Feudalstaat mit einem jugendlichen Libera-

lismus in todlicher Feindschaft lebte? — Wer vergaBe jemals

Monniers »J o s e p h P r u d h o m m e«, den satten Philister

mit der wachsweichen Moral, dem PharisaerbewuBtsein un-

tadeliger Tugend mid dem feigen Kriechen vor der Macht?
Oder Daumiers »Robert M a c a i r e«, dessen Bosartigkeit

die soziale Revolution ankiindigt, den Umsturz aller Ver-

haltnisse, den Nihilismus, der auch Gavarnis »T h o m a s

V i r e l o q u e« beaeelt

!
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Land, Promenade apr'es diner Aus: La vie de chateau

In Deutschland fehlten zwei Faktoren, die der Litho-

graphie erlaubt hiitten, denselben Aufschwung zu nehmen,

wie in Frankreich ; einmal die hohe kiinstlerische Kultur der

groBen Masse, fiir welche die franzosischen Kiinstler schufen,

und zweitens die PreBfreiheit, deren sich die Franzosen wenig-

stens in den ersten Jahren der Regierung Louis Philippes er-

freuten. Es gibt in Deutschland vorzugliche Zeichner, welche

lithographisch tatig waren, aber ihr Schaffen bewegt sich in

anderen Bahnen, es schaltet vor allem die Politik sorgfaltig

aus. Man erfreut sich in Wien am Theaterklatsch, in Miin-

chen an den Zankereien in der Welt der Kiinstler und Litera-

ten. an den Priigeln, die der iiberall herumstankernde Saphir

einheimst. In Berlin lebt man wohl am eigenen Witz, dem
GlaBbrenner im Eckensteher Nante die klassische Ge-

stalt verleiht; vor allem aber widmen sich die Lithographen

dem Portrat, und in den kostlichen Blattern, welche Krie-

huber in Wien, Hanfstaengl in Munchen, Kriiger in

Berlin hinterlassen haben, 'ersteht die ganze Gesellschaft des

Vormarz vor uns. Da ist die hohe Aristokratie der oster-

reichischen Kronliinder, die siiBen Komtesserln in ihrem be-
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Tschernelow

Portraits Puschkin, Krylow, Schukowski, Gneditsch

zaubernden Scharme, die feschen Kavaliere mit ihrer sou-

veranen Nonchalance, alle trotz ihrer Vornehmheit und Ele-

ganz unendlich natiirlich und leger; ein Abgrund trennt sie

vom Volk, das ist selbstverstandlich, hindert sie aber nicht,

liebenswiirdig und ungezwungen zu sein. Sie stehen iiber den
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anderen, weil ihre Geburt sie dahin gestellt hat, sie sind, was
sie sind, aus sich selbst, denn auch der einzige, der noch
iiber ihnen steht, der Kaiser, hat ihnen nichts zu geben oder

zu nehmen, sie stehen jenseits hofischer Laune und Gunst.

Wie anders der Beamtenadel, den uns die preuBischen

Kiinstler zeichnen, die Militars so martialisch wie ein Unter-

offizier, die Beamten so unnahbar wie ein Hoflakai, alle nach

oben schielend, in tiefster Ehrfurcht ersterbend, eine subalterne

Vornehmheit, deren auf Zeit geliehenem Glanz der Abschied

iiber kurz oder lang sicher ein Ende macht.

In Miinchen die schonen Prinzen, die urn den Konig her-

anwachsen, die hiibschen Schauspielerinnen mit dem weiBen

„Foll", Kiinstler mit wiisten Mahnen, Studenten mit langen

Pfeifen, alle durch das Bier in die gleiche Gemiitlichkeit, das

gleiche Behagen getaucht. Sie alle leben wieder vor uns auf

und aus den verschiedenen Blattern erklingt es wie verschie-

dene Dialekte. Aus der eleganten Mache, den verschwimmen-

den Umrissen, den weichen Schatten der Kriehuber und Hanf-

staengl tonen die verfuhrerischen Laute des Weanerischen,

das herzige Oberbayerisch ; aus der niichternen Harte der Ber-

liner das schnarrende, schneidige, schnoddrige Spreedeutsch.

Die Lithographie war die Brotkunst und ernahrte ihren

Mann, indessen die Idealisten die Produkte der gefeierten

hohen Kunst nur mit Miihe in Kunstvereinen und Museen
unterbrachten, ja, manchem groBen Kiinstler hat nur sie die

Existenz gefristet. Der groBe Delacroix in Frankreich muBte
als Broterwerb zur Lithographie greifen, Adolf M e n z e 1

,

Moritz S c h w i n d u. a. bezeichnen die Anfange ihres Schaf-

fens mit langjahriger Tiitigkeit fiir Verleger und Papetiers.

Aber selbst in die Bilderbogen, die Briefkopfe, Tisch- und Gra-

tulationskarten, in die tausenderlei Gelegenheitsarbeiten des

Marktes tragt jeder von ihnen ein Stuck seiner personlichen

Eigenart. Lange, lange Jahre, ehe Menzel, der Maler, sich

zur Natur bekannte, ist Menzel, der Zeichner, auch in der

unscheinbarsten Vignette dem Leben nachgegangen, wie er

es in Stube und Kontor, Kiiche und Werkstatt um sich sah.

Er fiihrt uns in die Kreise soliden Biirgertums und laBt uns

das Gliick sehen, welches in der Beschrankung wohnt, den

Wochentag mit seiner Arbeit, den Sonntag mit dem beschei-

denen Vergnugen, den engen Kreislauf des gutburgerlichen
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LebeiiS) das sich tiber Leid und Miihsal hinwegsorgt, um sich

mit kleinen Freuden in die Zukunft hineinzuhoffen.

Wie bei Menzel immer der Verstand vorwiegt, so bei

Schwind immer die Phantasie ! Seine kostlichen Marchen-

zyklen gehoren einer spateren Zeit an, aber ein Zug verson-

nener Marchenpoesie liegt iiber jedem Strich, den seine Hand
gefuhrt hat. Zumal seinen Frauen gibt er ein Element schalk-

haiter Grazie, als seien sie eigentlich alle Feen, die inkognito

durch die Welt streifen, um die armen Menschen mit ihrem

Liebreiz iiber alle Widerwartigkeiten zu trosten. tiber dieser

sichtbaren Welt errichtet Schwind ein unsichtbares Konig-

reich, durchwarmt von der Sonne seines Gemiits, durchklun-

gen von den zarten Tonen des Glockenspiels seiner Phantasie.

Ganz abseits von dem, was die damalige Zeit in der gro-

Ben Kunst bewunderte und in der kleinen liebte, entstanden

Werke, bestimmt, eine ganz neue, den damals Lebenden un-

bekannte Kunst heraufzuftihren. In England schuf William
Turner seine farbigen Wunder, malte John Constable seine

Landschaften. In Barbizon waren seit 1830 Theodore Rous-

seau, Camille Corot, etwas spater Jean Franqois Millet an der

Arbeit, die alle, in der Natur vollig aufgehend, in die Land-

schaft die eigene Seele zu bannen suchten, in schwerem
Kampf mit den Mitteln des malerischen Ausdrucks, in uner-

mudlichem Ringen um die Wiedergabe von Luft und Licht

und Leben. Die Kritik verhohnte sie, das Publikum lachte

sie aus, von den Ausstellungen wurden ihre Bilder zuriickge-

wiesen. Constable starb 1837 in bitterer Armut und Turners

Freunde entschuldigten sein Tun mit der kranken Beschaffen-

heit seiner Augen. Sie schufen ihrer Zeit zum Trotz, aber

der Stein, der damals verworfen wurde, ist der Grundstein

der neuen Kunst geworden.

Die Altertumelei auf alien Gebieten der Asthetik springt

am wunderlichsten ins Auge, betrachtet man, was die Zeit

in der Architektur geleistet hat. Das
_^

19. Jahrhundert hat in der Baukunst
keinen eigenen Stil gefunden, weil

man sich darauf kaprizierte, an dem
Material, welches die Technik dar-

bot, welches der Zweck forderte, am
Eisen, vorbeizugehen, und, wo man es
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benutzen muBte, eigen- -•,•— -

sinnig genug war, seine

Beschaffenheit zu ver-

stecken oder, sich seiner

gleichsam schamend, die

Ausgestaltung im Sinne

architektonischerSchon-

heitvernachlassigte. Die

Baukiinstler besaBen

noch von alters her die

klassische Maske und sie

fuhren fort, sich dersel-

ben zu bedienen. Schin-

kel in' Berlin, Klenze in

Miinchen, Sprenger in

Wien haben einige Bau-

ten in mehr oder weni-

ger gelungenem antiken

Stil hingestellt. Der Ge-

schmack der Mode ver-

langte aber auBer dem
Klassischen, worauf die

Architekten eingeschworen waren, auch nach Mittelalter und

wenn Bauherrensich Ritterburgen erbauen lieBen, wiez. B. Prinz

Friedrich von PreuBen: Rheinstein, Kronprinz Maximilian von

Bayern : Hohenschwangau, Friedrich Wilhelm IV. : Stolzenfels,

Schwanthaler sich Schwaneck errichtete, so notigten sie den Bau-

meistern neueMasken auf. Sie haben sich dieser nichtmitgroBe-

rem Geschick bedient, wie der althergebrachten ; wenn das Klas-

sische in ihren Bauten meist nur in der willkurlich und un-

organisch verwendeten Saule bestand, so begniigte man sich

auch in den Bauten anderer Stile mit herzlich wenig Aufwand.
Man sehe Ludwigs I. Bauten in Miinchen: eine Kaserne

mit symmetrischen Fensterreihen , sind sie spitz geschlos-

sen, so ist der Stil gotisch, schlieBen sie mit einem Rund-
bogen, ist er romanisch; ein hiibsches Palastmotiv aus Florenz

mit fiinf multipliziert und die Friihrenaissance ist fertig.

Oder man betrachte die Normannenburg der Gardehusaren in

Potsdam; eine Kaserne in aller Form, Zinnenreihe um das

Dach und wir haben den normannischen Stil

!

Ingres, Madame Baize
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Cruikshank, Dezember

,

The comic Almanack iSs5«-

Das ware alles nur Sache der Zeit selbst gewesen,

viel verhangnisvoller aber ist es, daB man in dieser Art und

Weise nicht nur Neues errichtete, sondern weit mehr noch

Altes zerstorte. Die Architekten, die aus Eigenem nichts

haben hervorbringen konnen, machten sich mit der diirftigen

und oberflachlichen Kenntnis mittelalterlichen Baukunst so-

fort an die herrlichen Denkmale, die uns in kirchlichen und

Profanbauten aus der alten Zeit geblieben und haben sie

schmahlich verpatzt und verschandelt. Sie haben kaum ein

mittelalterliches Bauwerk in Deutschland nicht nur, sondern

in der ganzen Welt, unangetastet gelassen und durch ihre

Falschungen entstellt und — Gott sei's geklagt, sie fahren

noch alle Tage damit fort.
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Kruger, Baron v. Arnim mit Charlotte v. Hagn und

Sophie Lowe
f
Gnippe aus der j Parades . 1S39

Kgl.SchloJS, Berlin
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Cruikshank, Juli; aus » 7/k «w». Almanack iSjS^

D
ie Mode, welcher das Kaiserreich seinen Namen gegeben £>«

hat, ohne daB es sie doch geschaffen hatte, iiberdauerte mode

den Sturz der kaiserlichen Allmacht um mehrere Jahre.

Es ist eigentlich erstaunlich, daB eine Art und Weise der Klei-

dung, welche wie diese fiir die Mehrzahl ihrer Tragerinnen

im hohen Grade unvorteilhaft sein mufite, sich doch beinahe

30 Jahre lang behaupten konnte, ja es ware ganz unverstand-

lich, wiiBte man nicht, daB Nachahmungstrieb auf der einen

und Beharrungsvermogen auf der anderen Seite die Haupt-

faktoren sind, welche das Leben der Mode bestimmen. Die

weibliche^Kleidung hatte nach dem Wiener KongreB etwa

den Hohepunkt dessen erreicht, was die Tendenz, das Weib
schlank, statuenhaft erscheinen lassen, erreichen konnte.

Ausgegangen von dem Prinzip einer Ruckkehr zur Natur auf

dem Umweg iiber die Antike, hatte die Mode innerhalb eini-

ger 20 Jahre ihre Tragerin aus den Schleiern, in denen sie

sich erst gefallen hatte, den Korper fast unverhullt zu zeigen,

allmahlich wieder herausgewickelt, um sie schrittweise immer

weiter von der Natur sich entfernend, schlieBlich zur volligen

Karikatur zu gestalten.

Die kurze Taille schloB unmittelbar unter der Brust, als
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Maurin, Ah, que cette bague estjolie 1 Lithographie

hatte sie die einzelnen Teile des weiblichen Korpers in ein

moglichst ungeschicktes Verhaltnis zueinander bringen wollen.

Der enge faltenlose Rock horte schon iiber den Knocheln

auf und ein hoher rohrenformiger Hut zog das Gestreckte,

Schmale der Erscheinung noch mehr in die Lange. „Die falten-

losen Rocke waren so eng", schreibt George Sand, „daB eine

Frau darin buchstablich wie in einem Futteral steckte und
anstandigerweise keinen Rinnsteiri iiberschreiten konnte, ohne

nicht ihre Schuhe zu verlieren."

Die Riickkehr der koniglichen Familie nach Paris brachte

in die Kleidung gewisse Elemente der Romantik, indem sie

Halskrausen und hohe, mit Federn tiberfullte
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Kriiger, Attgustc Stick- Crelinger mil iliren Tochtem

(aus iter » Parade*. 1839)

Kgl. Schlofi, Berlin
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Toques a la Henri IV. in die Mode brachte, aber diese Zu-

taten beeinfluBten die weibliche Gesamterscheinung nicht ge-

rade vorteilhaft, sie trugen hochstens dazu bei, daB die Taille,

die unter dem Kinn mit einer dicken Krause begann und unter

den Armen schon aufhorte, noch kiirzer und unformlicher

erschien. Sehr langsam nur haben sich die Frauen von dieser

Form der Taille befreit, zogernd nur beginnt man, sie gegen

1820 durch sogenannte Maria Stuart-Giirtel zu verlangern

und ihr statt des runden Abschlusses einen spitzen zu geben.

Erst 1820—1822 hat die Taille ihre normale Form wieder er-

reicht, indem sie an der schmalsten Stelle des Rumpfes ihre

engste Einschnurung erleidet und in diesem Augenblick er-

scheint auch das Korsett wieder, das in England bereits im

ersten Jahrzehnt

des 19. Jahrhun-

derts wieder auf-

getauchtwar, und
das nun von Paris

aus seinen Sieges-

zug antritt. 1832

wird die erste

franzosische Kor-

settfabrik von

Jean Werly in Bar
leDucgegrundet.

Die Anfertigung

des Korsetts wird

zur Kunst, und
wer es sichleisten

kann, laBt 'sich

eins von Lacroix

aus Paris kom-
men , wenn es

auch funf Louis-

dor kostet.

Die Kleider-

rocke werden
ganz allmahlich

weiter und wach-
sen an Umfang,

bleibenabertrotz-

dem ganz fuB-

frei underreichen

erst gegen 1836

bis 1837 wieder

den Boden. Bei-

nahe20jahrelang

vernachliissigtdie

Mode den Rock,

an dessen Form
sie nichts zu an-

dern findet und
den sie hochstens

durch mehr oder

minder reiche

Garnierungen

von Puffen, Vo-
lants, Plissees,

Falbeln u. dergl.

ausputzt, um ihre

Vorliebe ganz ein-

seitig der Aus-
gestaltung der

Taille streng ge-

nommen : der Ar-

A. Barre Fanny Elsskr mel, allein zuzu-

in *Le diable boiteuxt. 1847 wenden. 1816 ist
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Gentile (nach Krugcr), Amalie Marie Anne, Prinzessin Wilhelm von
Preufien (um iSjoJ

der Armel noch eng und geht so weit auf die Hand vor, dafi erdie
Finger erreicht, 1818 haben wir schon die kurze Puffe, von 1822
an aber scheint die Mode zu delirieren, der Armel nimmt eine
Mannigfaltigkeit der Formen an, die alles bis dahin je Getragene
weit iiberfliigelt. Zugleich wachst seinUmfang insUngemessene,
die »H a m m e 1 k e u 1 e n« erscheinen nur, um sofort von den
»Elefanten« verdrangt zu werden und so erreicht die

Mode es, da8 etwa 15 Jahre, nachdem die Frau hatte schlank,
lang, schmal sein miissen, um das Ideal des Geschmacks zu
verkorpern, das Gegenteil eintritt und die durch Riesenarmel
und iiber diese noch weit uberfallende Berthen* erreichte

Schulterbreite die Ausdehnung eines weiblichen Wesens
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Gavarni, yuni Lithographie

nach der Breite hin, der nach der Hohe ungefahr gleich

macht.

Die leichten Stoffe, welche man zur selben Zeit bevor-

zugte, wie ungebleichter Batist, moirierter Mousseline, karierte

Barege, en plein gestickter Organdi u. dgl. nehmen dem un-

gewohnlichen Umfang der Kleidung die Schwere. Die Breite

der Schultern bringt ganz von selbst die »Wespentaille« her-

vor, die fuBfreien Rocke schlieBlich geben der ganzen Er-

scheinung jene zierliche etwas manierierte Grazie, die uns

noch heute an den Bildern jener Jahre so entziickt, und der

selbst ein Gavarni eine Zeitlang in Modejournalen Gesetze

vorgezeichnet hat.

Indessen war nicht eigentlich der Schneider derjenige, der

die Eleganz der Dame von damals in erster Reihe bestimmte,

diese hing vielmehr noch von der Putzmacherin und vom
Coiffeur ab. Man trug die Haare aus dem Nacken in die Hohe
gekammt, wickelte sie in Lockchen und legte diese in zwei
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groBen Biindeln zu beiden Seiten der Stirn bis nahe an die

Augen. Den Eindruck von Gesicht und Frisur unterstiitzte

dann ganz wesentlich die Coiffure, denn niemals, weder im

Hause, noeh in Gesellschaft oder auf der StraBe erschien ein

weibliclies Wesen jemals im bloBen Haar allein. Im Hause
trug sie ein Haubchen, auf der StraBe den Hut und in Gesell-

schaft die kompliziertesten Gebaude, welche eine erfinderische

Putzmacherin aus Spitzen, Blonden, Riischen, Biindern, Blu-

men, Federn zu dichten vermochte. Diese Hauben wachsen

mit den Armeln und erreichen wie diese ihren groBten Urn-

fang etwa 1830—31. Wenn die Bilder nicht lugen, so war

diese Mode eine iiberaus vorteilhafte, erlaubte sie doch einer

jeden Tragerin, sich eine Umrahmung fiir das Gesicht zu

komponieren, die, in Stoff und Farbe unbeschrankt, dem Ge-

schmack, der Laune, der Eitelkeit den weitesten Spielraum ge-

wahrte. Viele Jahre, ja Jahrzehnte behauptete sich der Tur-

ban als beliebteste Gesellschaftscoiffure. Die Tradition schrieb

sein Aufkommen der agyptischen Expedition Napoleons zu,

in Wirklichkeit aber war er von England aus, wohin ihn die

indischen Nabobs gebracht hatten, lanciert worden, man be-

gegnet ihm ja schon in Reynolds Bildern. Noch 1837 kreiert

die Mode aber als Neuestes indische, cirkassische, odaliskische,

griechische und israelitische Turbane. Ebenso lange erhielt

sich jener kokette Schmuck, den man in Frankreich »Ferron-

niere« und in Deutschland »S e h t h i e r h e r« nannte, ein

diinnes Goldkettchen, welches ein kleines Juwel, eine Perle

oder dgl. in der Mitte der Stirn festhielt. Dieses Schmuck-
stiick, welches dem Antlitz einer Schonen einen so besonderen

Reiz verlieh, hat sich wohl 20 Jahre hindurch in der Gunst

der Damen behauptet, wie man denn dazumal sehr viel

Schmuck trug. Die Toiletten waren nicht sehr kostspielig, die

schone Madame Gros-Davillier trug z. B. 1821 auf einem Ball

ein weiBes Tullkleid fiir 35 Louisdor und dazu Blumen fur

20 Fr., an Diamanten aber ein Vermogen; Lady Londonderry

trug auf einem Maskenball 1828 als Konigin Elisabeth fiir

3 Millionen Diamanten, und den Schmuck, den die Baronin

Rothschild 1842 auf dem Maskenball beim Herzog von Orleans

trug, schatzte man auf 1% Millionen Fr.; 1836 verlor Mme.
Schickler auf einem Ball in den Tuilerien eine Perle fiir

25000 Francs.
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Winierhalter, Marie Caroline Augusle de Bourbon,

Duchesse d'Aumale (um 1843)

Museum, Versailles
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F. G. Waldmulkr Damenbildnis

Eine Elegante trug in den zwanziger Jahren zu gleicher

Zeit im Haar neben dem Diadem noch einen Kamm und
Nadeln, urn den Hals ein Kollier und eine lange, diinne Gold-

kette, Armbander iiber den Armeln, Ringe iiber den Hand-
schuhen, lange Ohrringe, Brosche am Kleid und ein SchloB am
Giirtel ; wenn sie dann dazu noch einen Buketthalter von Silber

oder Gold und einen Facher von echtem Material besaB, so
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hatte sie nicht mehr an Schmuck an sich, als es die Mode fur

unerlaBlich hielt. Zur Trauer wahlte man Schmuck von herr-

lich gearbeitetem Silber, wenn man nicht solchen von Ber-

liner GuBeisen oder poliertem Stahl vorzog. In den dreiBiger

Jahren wird in Paris der »mittelalterliche« Schmuck sehr

modern. Er wird von den Juwelieren Vever, Froment Maurice,

Bapst, Petiteau u. a. nicht den echten Stucken der alten Zeit

nachgebildet, sondern mit Hilfe gotischer Architekturformen

zusammengestellt. Ein Jahrzehnt spater wird man des vielen

Schmuckes etwas iiberdrussig; die Kolliers verschwinden wie

die Broschen, nur im Haar darf eine Dame noch Juwelen
tragen.

Der Hm Die Hiite, deren Farbe von der Toilette abstechen muBte,

z. B. trug man schwarze Hiite zu rosa oder weiBe zu schwar-

zen Kleidern, haben in ihrer Form keine sehr einschneidenden

Veranderungen durchgemacht. Die Pariserinnen hatten bei

der Okkupation der Hauptstadt Frankreichs durch die Ver-

bundeten die Formen ihrer Kopfbedeckung denjenigen der

alliierten Truppen entlehnt. aber das waren Extravaganzen

geblieben. Vereinzelt trug man wohl noch 1818 schmalkrem-
pige hohe Zylinderhiite von rosa Atlas, im allgemeinen kamen
aber damals schon jene Hiite auf, von denen die Boshaften

behaupteten, man konne darin weder horen noch sehen, jene

Schuten mit breitem Rand, deren Form mit kleinen Ande-
rungen fast 40 Jahre ziemlich gleich blieb. Sie umschlossen

den Kopf recht eng und ragten mehr oder weniger weit iiber

das Gesicht hervor, miissen also auf alle Falle sehr heiB ge-

wesen sein, wenn sie auch— und darin ist es schwer, den GroB-

miittern Glauben zu schenken — kleidsam waren. In den zwan-
ziger Jahren wurde der Rand breiter und flacher, der Kopf
holier, so daB sie das Gesicht weniger einschlossen als um-
rahmten; in die Hohe gestellte Blumen, Bandschleifen und
lange Bindebander bildeten den Ausputz. Teuer waren die

Hiite auch damals schon, die Hiite der

Herzogin von Berry aus gesticktem

Tull kosfeten 1818 etwa 260 Francs.

Prinzessin Bagration, die 1828 den Gra-

fen Blome heiratete, bekam zur Aus-

? vjy U~.* v ' stattung einen Hut von Herbault von

<i
'*.- T.»

""
italienischem Stroh mit weiBen Federn
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Winterhalter, Konigin der Belgier (um 1840) Museum, Versailles

Die Mode, 19. Jalirli.**29







rs

, 'A '

/^j-, ^/n/ Wiener Zeitschrift

fur 1800 Francs. Der Hut war ein Kennzeichen der Dame,
keine Angehorige der niederen Klasse hatte ihn aufgesetzt,

sie gingen alle in der Haube.
In Bandern hat die Mode formlichgeschwelgt,sie brauchte

sie nicht nur zur Garnierung der Hiite., sondern auch zum Be-

satz der Kleider, wie als Giirtel und Scharpen, die bald in

langen, schmalen Enden vorn, bald in breiten Schleifen hinten

herunterfielen. Die Technik ist in ihren Neuerungen erfinde-

rischer gewesen als die Mode in ihren Anspriichen. In' der

Zusammensetzung der Farben, in der Verbindung der Stoffe

hat sie damaszierte, quadrillierte, nuancierte, changeante,

moirierte, ombrierte Bander geliefert, die in ihrem Geschmack
und ihrem Reichtum noch heute nicht tibertroffen sind.

Das decollete der Toilette im Hause wie auf der StraBe

116



&H

»••• Jiw 4 if
:,;.*i^Sa*- 1 ]•• '•

>
'• sail

J-. -,rMw
l$35> April Wiener Ztitschrift

zwang semen schonen Tragerinnen gelegentlich schtitzende

Hiillen gegen die Unbilden der Witterung auf. Man trug dann

sogenannte Canezous, fichuartige Kragen mit Tiillriischen

besetzt, oder man griff zur Bayadere, dem langen, schma-

len Schal aus Seiden- oder SpitzenstofF, bis etwa urn 1830 die

P e 1 z b o a wieder aufkommt und sich sofort einen Platz er-

ringt, an dem sie sich viele Jahre als unentbehrlichstes Putz-

stiick der weiblichen Toilette behauptet. Die Kiinstler sind

nicht miide geworden, das graziose, schlangengleiche Spiel der

Boa um einen weiBen Hals, um runde Schultern und schone

Arme darzustellen. Die Boa, die man auch aus StrauBfedern

herstellte, verschwindet erst in den vierziger Jahren, als die

Damen anfingen, nicht mehr ausgeschnitten zu gehen. Der

Kaiserin Marianne von Osterreich sagte man eine groBe Ab-
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neigung gegen den tiefen Ausschnitt nach. Man erfand in Wien
die Kragen, die ihn zudeckten und die man nach der hohen
Frau »Mariannen« taufte. Einmal machte sich die Furstin

Melanie Metternich den SpaB auszusprengen, die Damen diirf-

ten nur noch mit solchen Kragen zu Hofe gehen, was ihr die

Kaiserin sehr iibel nahm.
Drr Schai Unter der Herrschaft der groBen Armel war den Damen

die Benutzung von Manteln so gut wie unmoglich, so hat die

Mode auBer der Rotonde, die man in Wien »Wickler« nannte,

fast 20 Jahre hindurch Mantel gar nicht gekannt, sich dagegen

in der Schopfung von Umhangen und Pelerinen aller Arten

und Formen gefalien. Sie holte den Burnus aus Algier, die

Mantille aus Andalusien, das kostliche Crepe de Chine-Tuch

aus dem Orient und lieB vor allem dem Kaschmirschal, von

dessen Aufkommen wir im ersten Band berichteten., eine un-

umschrankte Herrschaft. Sein kostliches Gewebe, seine scho-

nen Farben und Muster, vor allem das Exklusive, das ihm
sein hoher Preis verlieh, erhielten ihn in der Gunst der Damen
bis weit in das zweite Kaiserreich hinein, so daB drei Gene-

rationen nacheinander sich seiner mit der gleichen Vorliebe

bedienten. In der Ausstattung der Herzogin von Orleans be-

fanden sich 12 Kaschmirschals, 6 echt indische, 6 franzo-

sische. Man berechnete den Kaschmirschal, den eine franzo-

sische Braut des Mittelstandes zur Aussteuer erhielt, im
Durchschnitt auf 875 Taler. Victor Hugo wollte seiner Frau
gern fur das erste Honorar, das er empfing, es betrug 700

Franken, einen Schal kaufen, aber fur diese Summe gab es

noch keinen echten, er muBte sich mit dem franzosischen

Fabrikat des Baron Ternaux begniigen. Adele Schopenhauer

fand in Fulda nichts anderes bemerkenswert als den Um-
stand, daB man keinen echten Schal zu sehen bekame.

Wuhsti in Der Riesenarmel erreicht seinen groBten Umfang im Be-

nalhilfo S^nn der dreiBiger Jahre, um welche Zeit er langsam wieder

abzuschwellen beginnt. Die groBen Fischbeingestelle, die ihm

hatten Halt geben tmissen, fallen weg, mahlich, ganz allmah-

lich verdrangt ihn der von London ausgehende engere

Armel, der, in mehrere Puffen gelegt, um den Ellbogen ge-

bauscht, am Unterarm gekraust wird oder halb offen herab-

fallt. Er verliert immer mehr an Umfang und umschlieBt 1844

endlich den Arm ganz eng von der Schulter bis zum Hand-
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i8$6, September Journal des Dames

gelenk. Diesen Wandel bewirkt der EinfluB, den der Ge-

schmack, der in der Literatur und in der Kunst nur das Alte

suchte, der auf der Biihne historische Schauspiele und roman-

tische Opern bevorzugte, auch auf die Toilette aus-

iibte. Durch die sehr beliebten Maskenballe oder nach be-

stimmten Programmen sich abspielenden Kostiimfeste wurden
die Damen auf das Studium der historischen Trachten ge-

fiihrt und sie fanden zumal die Trachten aus den Zeiten

Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. besonders zusagend. So

gab man allmahlich die extravaganten Armel auf, um sich

dann in den Formen der Kleider dem Rokoko wieder zu na-

hern. Der Rock gfewinnt an Umfang- und Lange, man gibt

den glatten Fall desselben auf und beginnt, ihn zu drapieren, ihn

vorn iiber einem andersfarbigen Unterkleid zu offnen. Toiletten
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a la Pompadour, a. la Lavalliere werden Mode; die Leibchen

a la Montespan mit der spitzen Schnebbe verdrangen den bis

dahin iiblichen runden TaillenschluB und den Giirtel.

Die weiten faltenreichen Kleider bringen auch die schwe-

ren Stoffe zuriick, man tragt viel Sammet, Moire, damaszierte

Seide und mit Vorliebe Brokat, auch sehr gerne durchsich-

tige Stoffe iiber bunter Seide, wie z. B. schwarzen, mit Gold-

flittern oder bunter Seide gestickten Tiill. Auf einem Ball bei

Bankier Schickler in Paris 1831 trug eine Dame der haute

finance ein Kleid von Goldgaze ganz mit Diamanten bestickt

!

WeiB wird sehr beliebt, im Februar 1830 ktfnstatiert Graf

Rudolf Apponyi in Paris, daB auf den Ballen WeiB die do-

minierende Farbe ist. 1839 gab Lady Grandville einen Ball,

zu dem die tanzenden Damen in WeiB oder Rosa kommen
muBten, die nicht tanzenden alteren Register in WeiB mit

einem Rosenbukett, die Herren mit weiBem Beinkleid, weiBer

Weste mit einer Rose im Knopfloch.

Durch die Garnierung mit Volants, oft drei bis vier uber-

einander, wird der Rock schwer und man fangt an, lira die

Stoffmasse tragen zu helfen, in die Unterrocke Reifen zu

legen oder sie durch leichte Wiilste von RoBhaar (crin —
daher Krinoline) zu einem Geriist fiir das Kleid zu machen

;

um 1840 kiindet sich bereits der Reifrock wieder an. In

diesem Jahr sah Baronin du Molitet die mit dem russischen

Thronfolger verlobte Prinzessin von Hessen in Ems in

»Krinolinen«, die ihr iibermaBig weit erschienen.

Diese Anderungen im Schnitt der Kleider begleitet auch

ein Wechsel der F r i s u r. Statt der um die Stirn gesteckten

Locken, die sich zwischen den Falten gigantischer Blonden-

hauben kokett hervordrangen, tragt man glatte Scheitel, das

Haar am Hinterkopf sehr hoch hinaufgesteckt und mit riesi-

gen Kammen befestigt; diese Frisur nannte man chinesisch.

Oder man trug das Haar griechisch, indem man die an den

Schliifen geflochtenen Zopfe in dicken Wiilsten um die Ohren

legte, allenfalls ein flaches Lockchen als

accroche coeur in die Stirn spielend. Etwas
:«- spater, etwa 1834 kommt es auf, die Haare in

; halblangen Locken a la Hortense Mancini

zu beiden Seiten des Gesichts zu tragen.

Diese Locken an ^den Schlafen werden
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Grant, Konigin Viktoria und Lord Melbourne iSjS
Ausschnitt aus dem Gem'dlde in Windsor Castle)

immer langer und im Anfang der vierziger Jahre erfreut

sich diese Frisur, von England ausgehend, der groBten
Beliebtheit: glatter Scheitel, zu beiden Seiten lange Locken,

am Hinterkopf eine hochgesteckte Flechte, die mit Nadeln

oder Kammen befestigt ist. So hat sich nach abermals 15 Jah-

ren wieder ein volliger Wechsel in Aussehen und Gestalt der

Frau vollzogen, 1815 ist alles an ihr eng und knapp, 1830

bauscht und rundet, 1845 fliefit die Gewandung., das kapriziose,

kokette Geschopf von 1830 ist schmachtend und languissant

geworden.

Die Gesetze, nach denen sich der Wechsel in der Mode
vollzieht, sind ebensowenig ergrundet, wie diejenigen, nach

welchen der Geschmack sich andert. Vielleicht besteht wirk-

lich ein innerer Zusammenhang zwischen dem Fiihlen und
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Denken einer Zeit und der Art, wie sie sich kleidet, und man
wurde, das zugegeben, unschwer den Zusammenhang entdek-

ken, in dem der Inhalt der mit romantischen Ideen gefiillten

Kopfchen um 1830 zu ihrer Hiille steht. Das krause, bunte

Vielerlei von Haube und Putz scheint in der Tat die passende

Umhiillung fur ein unklares Durcheinander von Rittertum,

Romantik, Weltschmerz, Mittelalter, Magnetismus und Gott

weiB, was noch fur Allotrien, die um 1830 herum das Interesse

in Anspruch nahmen, wahrend ein halbes Menschenalter spa-

ter die Frau, deren Kleidung alles Unwesentliche abgestreift

hat, einen seriosen, gesetzten Eindruck macht, als dokumen-
tiere sich auch in ihrer Toilette der schwerwiegende Ernst,

den die sozialeFrage indieoffentlicheMeinung tragt. Das lieBe

sich behaupten, aber wiirde derjenige, der diesen Beweis zu

erbringen versuchte, sich nicht mit Recht dem Vorwurf aus-

setzen: »Was ihr den Geist der Zeiten heiSt, das ist im Grund
der Herren eigener Geist, in "dem die Zeiten sich bespiegeln.«

Jedenfalls entziehen sich die Faktoren, welche einen be-

stimmenden EinfluB auf die weibliche Kleidung nahmen,

unserer Kenntnis; keinesfalls waren es einzelne Personlich-

keiten, die darin maBgebend gewesen waren. Marie Antoinette

war die letzte Herrscherin gewesen, die den Modeton angab,

sie brachte wirklich neue Moden auf, welche die Pariser

Schneider und Putzmacherinnen ihr absahen und nachahmten.

Die Frauen, welche ihr auf dem Throne folgten, Josephine

und Marie Louise, haben keinen EinfluB mehr auf die Mode
gehabt, sie folgten ihr, nicht jene ihnen. Paris blieb fur die

Damentoilette tonangebend, aber die Frauen, welche in diesen

Jahren in der Nahe des Thrones standen, haben sie nicht

inspiriert. Die Herzogin von Angouleme hat die furchtbaren

Tage ihrer Jugend, die sie aus Versailles in die Tuilerien und
in den Temple fiihrten, nie vergessen und diese Eindriicke nie

verwinden konnen. Wohltatigkeit und Frommigkeit fiillten

ihre Zeit. Sie kleidete sich in dunkle Stoffe und stets sehr

einfach, nur gezwungen und fiir Feste legte sie Schmuck und
Putz an. Sie hatte so wenig Sinn fiir den Reiz einer ge-

schmackvollen Toilette, daB sie sich wahrend ihres langen

Exils in England ganz so geschmacklos anzog wie die Eng-
landerinnen. Als sie 1814 nach Frankreich zuriickkehrte, ent-

setzten sich die franzosischen Damen, die ihr bis Compiegne
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entgegengefahren waren iiber ihr Aussehen und erklarten, in

so abenteuerlicher Kleidung konne sie ihren Einzug in Paris

nicht halten. Mit Miihe hielt man die Herzogin davon ab,

den Reifrock wieder bei Hofe einzufiihren.

Ihre Kusine, die Herzogin von Berry, war in allem ihr

Gegenspiel, Jung, heiter, temperamentvoll, von einer Lebens-
lus't, die auch die hartesten Schicksalsschlage, der unter so

tragischen Umstanden erfolgte Tod ihres Gatten, das Exil,

nicht haben mindern konnen. Sie machte alles mit, besuchte,

was ganz gegen die Etikette und vor ihr unerhort war, die

Pariser Laden, ja sogar offentliche Balle und schwamm im
vollen Strom des Vergniigens, an einem Hof moroser alter

krankerHerrscher das einzige Element frischer Jugend. Eigent-

lich tonangebend war sie aber nicht, sie folgte der Mode nur,
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und das glanzendste Ereignis., das sie herbeifuhrte, jener be-

riihmte Ball, der im Marz 1829 den Einzug Maria Stuarts in

die Tuilerien darstellte und bei dem ein groBer Teil der Hof-

gesellschaft die historischen Kostiime und Riistungen seiner

Vorfahren trug, war nur einer unter den vielen Maskenballen

jener Zeit. Mile. Mars hatte schon zwei Jahre friiher im Fa-

sching 1827 einen Maskenball gegeben, um dessen Einladungen

tout Paris sich gerissen hatte; dieselbe Schauspielerin hatte

einige Jahre vorher in ihrer Rolle als Betty in der »Jeunesse

de Henri IV. « die Halskrause und die Federhiite in die Mode
gebracht, und auch unter dem Regime Louis PhilippS flnden

wir, daB nicht die Damen der koniglichen Familie, sondern

die schonen Buhnenkunstlerinnen den Ton angeben.

Um schopferisch an der Mode teilzunehmen, waren die
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Konigin und ihre Schwagerin zu alt, die

Herzogin von Orleans aber zu fremd,

ihre kurze Ehe, inauguriert wie einst

die Hochzeit Marie Antoinettes durch

die groBe Katastrophe auf dem champ
de Mars vom 14. Juni 1837 und schon
im Juli 1842 durch den tragisehen Tod
ihres Gatten beschlossen, HeB ihr kaum
Zeit, in Frankreich heimisch zu werden.

Die siiBe Schonheit von Leontine Fay
dagegen, die bezaubernden Erscheinun-

gen von Julia Grisi, Cornelie Falcon

und anderer Damen vom Theater ver-

standen, mit den Rollen, die sie schu-

fen, auch die Toiletten durchzusetzen, die sie so verfiihre-

risch trugen. Die eigentliche Pariser Modeschau fand unter

dem Biirgerkonigtum im Privattheater des Herrn von Castel-

lane statt.

Es beginnt jener Toilettenluxus auf der Biihne, der bis

in unsere Tage hinein nur gewachsen ist. Es war schon ein

Ereignis, als Mile. Mars 1818 ein rosa Tullkleid fur 282 Fr.

im Theater trug, zwolf Jahre spater aber schreibt der Korre-

spondent eines deutschen Blattes ganz begeistert aus Paris,

daB Mile. Bertin vom Theater des Varietes in ihrer letzten

Rolle siebenmal die Toilette gewechselt habe, und stellt sie

als Muster hin fur die deutschen Schauspielerinnen,- die man
auf der Biihne und auf der StraBe immer nur in ein und dem-

selben Kleide sahe. Dagegen beklagt sich Karoline Bauer in der

zweiten Halfte der dreiBiger Jahre uber den Toilettenluxus

der Wiener Biihne, wo nur neue Kleider Beifall zu erringen

vermochten.

Das Zepter der Mode war von der Herrscherin Frank-

reichs an die Biihnenkoniginnen iibergegangen, aber ihr Thron
blieb dauernd in Paris, keine fiirstliche Hochzeit, die nicht den

Trousseau der Braut dorther bezogen hatte. Mme. Minette

liefert 1830 die Ausstattung der Konigin von Spanien, Calliaux

ein Jahr spater die der Prinzessin Marianne der Niederlande,

welche sich an den Prinzen Albrecht von PreuBen vermahlte,

und auch die Grafin Alexandrine Potocka, die doch Wien so

viel naher gehabt hatte — Wien, wo die biirgerlichen Kleider-
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macher Petko am Kohlmarkt, G. Beer in der Dorotheer-

gasse, Langer in der Himmelpfortgasse so herrliche Toiletten

komponierten — zog es 1840 vor, ihren Trousseau aus Paris

zu beziehen. Zu einer Ausstattung gehorte viel Seide. Herzo-

gin Helene von Orleans fand in ihren Trousseau 80 seidene

Kleider. Eine franzosische Braut des Mittelstandes erhielt

1835 zu ihrer Ausstattung zwei Sammetkleider fur 175 Taler,

zwei Atlaskleider fur 75 Taler, ein Kleid von Poult de soie fur

75 Taler und fur 300 Taler Spitzen.

Das sind die Linien der groBen Mode, wie die oberen Preujen

Zehntausend sie in Paris getragen haben. Man hat sich zwar

iiberall bestrebt, ihnen nachzueifern, aber man wiirde sich

doch wohl sehr irren, wenn man glauben wollte, man hatte

das Vorbild auBerhalb von Paris auch nur annahernd er-

reicht. In Deutschland und zumal in dem von den Franzosen

griindlichst ausgesaugten und auch verwiisteten PreuBen

waren die Zeiten nicht dazu angetan, um einer groBen Toilet-

tenverschwendung zu fronen. Die Konigin der Niederlande,

eine preuBische Prinzessin, die meist in Berlin lebte, besaB

nur zwei weiBe Morgenkleider, von denen eines immer in

der Wasche war. Hedwig von Bismarck erinnerte sich noch

in hohem Alter an das Staatskleid ihrer Mutter. Es war von
rotem Kattun, mit gelbseidener Litze besetzt. Frau von

Rochow erzahlt in ihren Erinnerungen, daB auch Prinzessin-

nen und Hofdamen Sommer und Winter nichts anderes

trugen als Kleider von Perkal. BesaBen sie aber noch ein seide-

nes, so wurde es fur besondere Gelegen-

heiten aufgespart. Hedwig von Olfers,

geb. von Staegemann, schreibt 1824 aus

Frankfurt am Main an ihre Mutter:

»Die Nahe von Paris macht, daB die Mo-
den hier zeitiger erscheinen als in Ber-

lin und der Reichtum der Einwohner er-

leichtert sehr viel mehr sie in Ausfuh-

rung zu bringen. Ein recht solider und
edler Aufwand sprach sich in der Klei-

dung der Damen aus. Kein zerlumpter

Flitterstaat, kein vernachlassigter An-
zug, wie wir ihn oft beim vornehmsten

Adel in Berlin sehen, war sichtbar.«
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GroBerer Luxus in der Toilette entfaltete sich in Berlin

erst seit Friedrich Wilhelm III., 1824 die Griifin Auguste

Harrach geheiratet und zur Fiirstin Liegnitz erhoben hatte.

Er liebte an ihr, wie an seiner ersten Frau Putz und Eleganz

und lieB ihr, wie Karqline Bauer wissen will, durch Vermitt-

lung der Tanzerin Lemiere Toiletten und Hiite aus Paris

kommen. Vermutlich tat man in dieser Beziehung dann gleich

etwas viel, denn Abraham Mendelssohn macht in einem Briefe

aus Paris seine Damen darauf aufmerksam, daB eine Ber-

linerin mit Gigots, Imbecile, Hut und Lockeu kein Vorbild

in Paris finden wiirde, wo vielmehr in Farbe und Schnitt die

groBte Einfachheit herrsche.

England Was man in dem durch den Krieg ; verarmten Deutsch-

land nicht konntc, das hat man in dem durch diese Kriege

reich und machtig gewordenen England aus insularem Diinkel

nicht gewollt. Die Englanderinnen waren so lange von dem

Kontakt mit der Pariser Mode abgeschnitten gewesen, daB

sie sich eine eigene Mode gebildet hatten, zum Teil durch Bei-

behalten alter Moden, z. B. des Reifrocks fur die Gala, zum
Teil durch freie und nicht gerade gliickliche Anpassung der

franzosischen Ideen an den englischen Geschmack. Die Her-

ren, die im Gefolge der verbiindeten Monarchen 1840 England

besuchten, beobachteten wie General von Schack xdie eigen-

tiimliche Tracht einer Nation, die so lange fiir die franzosische

Mode unzuganglich gewesen war«. Graf Wilhelm Schwerin

schreibt aus London 1814 an seine Frau: »Putz und Staat

der englischen Schonheiten sind immer geschmacklos und

iiberladen. Auch die vielen Juwelenverfehlen durch ihre schlechte

Fassung ihren Effekt.« Als er den Besuch Friedrich Wil-

helm III. bei der alten Konigin schildert, bei dem der ganze

Hof in hochster Gala erschienen sei, ware der Anblick gerade-

hin zum Lachen gewesen, »da man den Schnitt der Roben

in England beibehalten hat, wie er in friihesten Zeiten war«.

Wie sonderbar die Erscheinung der Herzogin von Angouleme

in Frankreich wirkte, haben wir schon erzahlt. Als es der

Uberredungskunst der franzosischen Damen gelungen war,

der Fiirstin eine Robe von Silberstoff nach der neuesten Mode
fiir die Einzugsfeierlichkeit in Paris aufzunotigen, wuBte sie

ihr schlieBlich doch, wie Grafin Boigne bemerkt, »ein ganz

fremdlandisches Aussehen« zu verleihen. Ebenso merkwiirdig
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Waldmuller, Familie von Neuhnus. 1827

war der Anzug der anderen heimkehrenden Emigrantinnen,

die wie die Herzogin „von Gontaut allgemein auffielen, wo
sie sich sehen lieBen. Die Englanderinnen, die nach dem
Sturze Napoleons das Festland uberschwemmten (wer er-
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innert sich nicht gern bei dieser Gelegenheit an Bekkchen
Sharp ?), miissen einen iiberaus fremdartigen Eindruck hervor-

gebracht haben. » Der Anzug der Englanderinnen ist auBerst

sonderbar«, notiert Grafin Boigne in Paris. »Die englischen

Damen zeichnen sich hier durch ihre lacherlichen Toiletten

aus«, schreibt Baronin Dumontet aus Wien 1814/15 und das-

selbe berichtet Grafin Wrbna aus Rom 1818. »Sie war in der

komischen Art der Englanderinnen angezogen«, schreibt Graf

Rudolph Apponyi von MiB Canning, der er 1826 in Paris be-

gegnete.

haiien Es ist merkwiirdig, wie sehr sich die Pariser Mode ver-

andert, wenn sie fern von ihrem Ursprungsort getragen wird.

Als die Herzogin von Berry 1830 den Besuch ihrer Eltern,

des Konigs und der Konigin beider Sizilien empfangt, reiste

sie ihnen bis an die Grenze entgegen. Aber sie war ganz ent-

setzt uber den Aufzug, in dem ihre Mutter und die Hofdamen
sich prasentierten. Sie beschwor sie, Kleider, Htite und Hauben
zuruckzulassen, denn so konnten sie sich in Paris nicht sehen

lassen. Sie sahen geradezu aus, wie Tollhauslerinnen, schreibt

Graf Rudolph Apponyi.

Die Die Epoche zwischen 1789 und 1815 kennzeichnet sich im
Htrnnmode Anztlg <jes Herrn als eine hervorragend revolutionare. In ihr

dringt das biirgerliche schlichte Kleid durch und verdrangt die

eleganten Schnitte des Habit a la francaise mit den kostbaren

Stoffen, Stickereien und Besiitzen. Beide gehen in diesem

Zeitraum nebeneinander her, bekampfen sich, schlieBlich aber

siegt, wie es nicht anders sein kann, das Kleid der Jugend.

Merkwurdigerweise war das ein einfaches und unansehnliches.

Die Jugend war einmal fur das unauffallige, das Alter fur das

geputzte. Das hangt wohl damit zusammen, daB, seitdem der

Frieden der europaischen Menschheit zuriickgegeben war,

England politisch und kulturell in Europa dominierte. Der
englische Herrenanzug, dessen Vordringen auf dem Kontinent

wir schon in der Wertherzeit beobachten konnten, beginnt

eine neue Siegeslaufbahn. Der leader of fashion war von

1799—1814 in London George Bryan Brummel gewesen, ein

beruhmter Dandy, dessen Anschauungen die gute Gesellschaft

Englands absolut beherrschten. Er h^tte nichts sein wollen

als ein elganter Lebemann und hatte sich dieser Aufgabe mit

einem Geschmack gewidmet, daB Mit- und Nachwelt ihn in
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der Tat als den Typus des Dandy bewundern. Er ist es ge-

wesen, der die Richtung der Mode nach dem Unscheinbaren

noch besonders verstarkte. Er bevorzugte das Schwarz und
betonte immer wieder, daB nicht- die Pracht des Anzuges den

eleganten Mann ausmache, sondern der gute Schnitt der Klei-

der und der Schick des Tragens. Wer gut angezogen heiBen

wolle, miisse Wert darauf legen, n i c h t aufzufallen. Dieses

ist das neue Ideal mannlicher Eleganz, das die englische Ge-

sellschaft des vierten Georg der Nachwelt als ein Erbe hinter-

lieB. Sie stellte damit fur die Mannerwelt aller Erdteile das

Vorbild auf, dem sie noch hundert Jahre spater nachstrebt.

Die Veranderungen, die in dieser Epoche im Anzug des

Herrn eintreten, waren denn auch sehr geringfugiger Natur

und haben je langer je mehr auf Vereinfachung in Schnitt

und Farbe abgezielt. Das Beinkleid blieb eng und lang, wie

es schon im Beginn des Jahrhunderts gewesen. Einzelne Ver-

suche, an der Kniehose festzuhalten, sind nur als Velleitaten

zu betrachten, vergebliche Anstrengungen, einen verlorenen

Posten zu behaupten. So ordneten die Behfirden des Trinity

College in Cambridge an, daB die Studenten, die in der Kirche

oder im Horsaal in langen Beinkleidern erscheinen wiirden,

nicht als anwesend betrachtet werden sollten und die Non-
konformistische Kirche Englands bestimmte 1820, daB ein

Geistlicher unter keinen Umstanden die Kanzel in langen

Beinkleidern besteigen diirfe. Fiir den Besuch von Gesell-

schaften erhielt sich die Kniehose noch eine Zeitlang im Ge-

brauch, am langsten an den Hofen, wo man auf die tjber-

bleibsel des franzosischen Kostiims nur ungern verzichten

wollte. Die Revolutionen haben dann ein iibriges getan mit

diesen Resten alter Herrlichkeit aufzuraumen. Selbst in Dres-

den wurde den Herren 1830 gestattet, in langen Beinkleidern

bei Hofe zu erscheinen. Als diese Vergiinstigung 1833 wieder

aufgehoben wurde, beklagte sich

Freiherr von Beust bei dem Hof-

marschall, geriet aber dadurch nur

in den Verdacht einer illoyalen Ge-

sinnung. Solange man das Beinkleid

eng anliegend trug, bevorzugte man
die einfarbigen Trikotstoffe. Als es in

den dreiBiger und vierziger Jahren
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weiter wurde, ging man zu gemusterten, gestreiften und quadrier-

ten Wollenstoffen fiber. Der Frack behauptet sich fur StraBe

und Gesellschaft als einzig zulassig. Der lange und weite Rock
gilt neben ihm nur als eine Art Neglige oder Hausanzug. Im
Schnitt beider schwankt man zwischen weit und eng. Man
setzt die Armel hoch an der Schulter an oder abfallend, stellt

die Kragen steil oder schlagt sie mehr oder weniger um. Im
Grunde genommen ist der Rock, den z. B. Rauchs Goethe-

Statuette von 1818 zeigt, noch derselbe, der heute als Gehrock

getragen wird.

Alle drei Stiicke, Beinkleid, Frack und Rock verzichten

immer mehr auf ausgesprochene Farben. Der Geschmack
Brummels, der selbst dunkelbraun, dunkelblau, flaschengrun

bevorzugt hatte, bleibt Sieger. Als der einst so gefeierte Dandy
infolge seiner Verluste im Spiel England meiden muBte und
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sich in Frankreich in der Verbannung aufhielt, erleidet die

Herrenmode nochmals einen Riickfall in das Bunte. 1832 war

ein laubgriiner Frack, dazu lichtgriine Weste und violettes

Beinkleid totschick. 1835 wurde die Parole ausgegeben: nur

griine oder blaue Fracks. Ein fescher Reiter trug 1837 einen

veilchenblauen Frack mit goldenen Knopfen und dazu Hosen
von weiBem Sammet. Der Elegant wahlte 1840 noch zu einem

hellblauen Frack eine lila Weste und weiBe Beinkleider, wenn
er nicht einen Frack von changeant Wollenstoff, etwa braun

und griin zu einer gelben Weste vorzog. Lord Bulwer sah

einmal Disraeli, den spateren Lord Beaconsfield, der es in

seinen gesellschaftlichen Anfangen darauf ablegte, als Dandy
aufzufallen, bei einem Diner in griinen Sammethosen, einer

kanarienfarbenen Weste, ausgeschnittenen Schuhen mjt sil-

bernen Schnallen und Spitzenmanschetten.

Schwarz! Alle diese Versuche zu der alten Farbenfreude zuriick-

zukehren, blieben ohne Erfolg. Das Schwarz setzt sich mit

oder ohne Willen der eleganten Welt als allein berechtigt

durch. Die Herzogin von Dino ist ganz emport, als sie in den

dreiBiger Jahren einmal dem Herzog von Broglie in farbigen

Beinkleidern in den Tuilerien begegnet. »Der schwarze An-

zug, den die Herren unserer Zeit tragen«, schreibt Alfred de

Musset, »ist ein schreckliches Symbol. Um dahin zu gelan-

gen war es notig, daB die Riistung Stiick fiir Stuck, die Stik-

kereien Blume fur Blume fielen. Die menschliche Vernunft

hat alle Illusionen zerstort, aber nun tragt sie auch Trauer,

weil sie getrostet zu werden wiinscht.« Schon in den zwanziger

Jahren ist die Weste das einzige Kleidungsstiick, in dem Herren

einen individuellen Geschmack betatigen konnen. Sie bestand

in der kurzen Giletform, die sie das ganze Jahrhundert hin-

durch beibehalten hat, schon seit etwa 40 Jahren und hat in

den fiinf Vierteljahrhunderten ihrer Existenz Farbe und

Stoffe ofters gewechselt als den Schnitt. 1821 wechselte sie

ihn in Paris allerdings wahrend acht Mo-
naten funfmal, ja man trug einige Jahre

lang zwei Westen iibereinander, eine von

schwarzem Sammet und dariiber eine von
weiBem Pique. 1831 kam es auf, zu den

Knopfen echte Steine zu nehmen und wenn
Sammet auch der am liebsten gewahlte
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Stoff blieb, so trug man doch 1832 Kaschmirwesten, die man
schon von 200 Franken an haben konnte, ja die bunte Luxtis-

weste herrscht bis tief in die Jahre hinein, da der Herrenanzug
schon ganz dunkel geworden ist. 1844 besteht der dernier cri

de la Mode in einer Weste von rotem, goldgesticktem Sammet
oder einer solchen von weiBem, mit bunter Seide ausgestick-

ten Atlas zum schwarzen Gesellschaftsanzug. Graf Rudolf

Apponyi sah 1834 in Paris den Herzog von Devonshire in

einer weiBseidenen goldgebliimten Weste. Heinrich Heine war
stolz auf sein Gilet von rotbraunem Sammet, auch Eugene
Sue war beriihmt fur seine farbenfreudigen Westen.

Im Ausschnitt der Weste sah man das Jabot, glatt oder

mit einem gefalteten Busenstreif, oben abgeschlossen durch

die breite Halsbinde, iiber welche die langen Spitzen des

Hemdkragens als „Vaterm6rder" hinausragten. Im Umlegen
der Halsbinde und im Schiirzen des Knotens zeigte sich die

wahre Eleganz. Brummel blieb auch hierin das angestrebte,

aber nie erreichte Musterbild. Jede Schleife und jeder Knoten
hatten besondere Namen. Es gibt eine ganze Literatur dariiber,

wie es damals Lehrer gab, die in dieser schwierigen Kunst
Unterricht erteilten.

Es gab Mantel. Man kannte auch schon die mit groBer

Pelerine, die man nach Heinrich Laubes Angabe Bliicher-

mante.l nannte. 1817 war ein blauer Pilgermantel mit fiinf

Kragen und mit weiBer Taffetseide gefiittert, der Neid aller,

die ihn nicht bezahlen konnten. Ebenso 1822 ein aschgrauer

mit Chinchilla besetzter Pelz. In Deutschland waren diese

Kleidungsstiicke fur die Jugend wenigstens noch ganz unge-

brauchlich. Die Studenten wuBten nichts von Uberziehern,

schreibt Karl Rosenkranz, wenn es regnete, so saBen sie eben

naB im Kolleg. Ernst Rietschel war 24 Jahr alt, als er seinen

ersten Mantel erhielt.

Die Tracht von Haar und Bart spielte eine groBe Rolle.

Die Frisur war muhsam, die Lockengebaude zu errichten und

in Ordnung zu halten eine Kunst. Brummel hatte zum Ord-

nen seines Haares stets drei Friseure gebraucht, weil der-

jenige, der den Hinterkopf bearbeitete, nichts von dem Arran-

gement der Locken auf der Stirn verstand und dieser wieder

nichts von den Schlafen. Moltke muB einmal einen Brief an

seine Mutter schlieBen, weil gerade der Friseur kommt, um
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ihn zum Ball zu frisieren. Der Bart war eine Ausnahme und
wenn ihn viele Herren wohl aus dem Kriege mit heimgebracht

hatten, so legten sie ihn doch bald wieder ab, so ungewohnlich

war er beim Zivil. Gentz zitterte, wenn er in Gesellschaft

Manner mit Schnurrbarten traf. Erst die Julirevolution be-

ginnt ihn im Salon einzubiirgern, aber unter heftigem Wider-
stand der alteren Generation. Graf Leon Walewski war der

Erste, der ihn 1830 in Paris zu tragen wagte. Wenige Jahre

darauf aber schreibt Frau von Aubusson schon an Castellane,

daB die jungen Herren in Paris sich jetzt allgemein den Bart

wachsen lieBen. Grafin Hahn-Hahn macht sich in ihren Ro-

manen bei jeder Gelegenheit iiber die Barte lustig. Sie galten

auch in Deutschland bis 1848 fiir sehr ungewohnlich, unschick-

lich, selbst staatsgefahrlich. Felix Mendelssohn ist entsetzt

iiber die deutschen Kunstler im Cafe Greco in Rom, die das

ganze Gesicht mit Haaren zugedeckt haben. Goethe sehr

erschrocken, als Friedrich Preller ihm 1831 in Weimar mit

»einem abscheulichen Schnurrbart« gegeniibertritt.

Eine weitgehende Ubereinstimmung herrscht zwischen

der Herren- und der Damenmode. Als fiir die Damen das

Korsett wieder aufkommt, werden auch die Gilets und Rocke
der Herren so auf Taille gearbeitet, daB, wer auf guten Sitz

hielt, wohl oder iibel genotigt war, sich zu schniiren, und wer
kein Korsett tragen wollte, trug wenigstens auf der bloBen

Haut einen baskischen Giirtel, wie er sich seit 1830 verbreitete.

Mit dem vielen Schmuck der Damen wetteiferten die kost-

baren Nadeln, mit denen die Herren die kunstvollen Gebaude

ihrer Krawatten halten und zieren muBten, und als die Damen
ihre Haare vorn auf der Stirn trugen, wickelten sich auch die

Herren Locken und tiirmten sie auf die gleiche Stelle, ja,

eine Zeitlang, etwa um 1830, reichten die Herrenmantel weiter

auf den Boden hinunter, als die Kleiderrocke der Damen.
Die Damen empfingen die Gesetze der Mode aus Paris,

die Herren dagegen aus London. Das war noch aus der Zeit

so, als der groBe, der unsterbliche 'Brummel der leader of

fashion gewesen war. Brummel, der seine Handschuhe von

zwei Fabrikanten herstellen lieB, von denen der eine nur die

Daumen, der andere aber den Rest anfertigen durfte. Er
lebte nicht mehr, der Brummel der Legende, er vegetierte nur

noch in einem franzosischen Irrenhaus; seinen Platz nahm in
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Danhauser, Liszt am Klavier. (Phot. Brttckmann, Miinchen)

Berlioz (?) Paganini Rossini

Dumas (?) George Sand Liszt Grafin d'Agoult

London Graf d'Orsay ein, in Paris Herr von Montrotis. Aber

sie herrschten nicht ohne Opposition zu finder die Neidischen

behaupteten von ihnen, daB sie im Solde ihrer Schneider und

Lieferanten stiinden und daB, wenn der eine von ihnen bei

Jackson in London, der andere bei Humann in Paris arbeiten

lieB oder bei Dufour seine Krawatten kaufte, er fur die bloBe

Reklame, die er damit machte, nichts zu bezahlen brauche.

Graf d'Orsay, dessen Subsistenzquellen nur in einer Pension

bestanden, die ihm seine geschiedene Gattin zahlte, hatte sich

einmal 25 ganz gleiche Fracks auf einmal machen lassen, weil

er es fur unmoglich hielt, daB ihm jemals eine noch gliick-

lichere Erfindung gelingen konne

!

Das war die Mode, die mit sanfter Tyrannei auch die

Widex*spenstigen in ihren Bann gezwungen hat. Es hat nicht

an Auflehnung gegen sie gefehlt und wenn wir auch die Ab-

sicht des Dr. Jakob Meyerhoff, der 1816 in Berlin Versuche

machte, ein Normalgewand fiir Teutsche Manner einzufiihren

oder die Erfindung des Schneider Wildgans in Mainz, der 1830

Reaklion

gegen die
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einen Herrenanzug aus einem Stuck erfand, nicht ernst zu

nehmen brauchen, so war doch auch mit gewichtigeren Fak-

toren dabei zu rechnen. Die Jugend der vorigen Generation

hatte sich zu diesem modischen Anzug bekannt und ihn dem
Alter zum Trotz durchgesetzt. Als er nun aber in seiner

ganzen Farblosigkeit und Einfachheit das Bild des taglichen

Lebens um jeden Schmuck brachte, da emporte sie sich und
wollte nichts von diesem diisteren Einerlei wissen. Die roman-

tische Kunstjugend in Paris war es, die eine asthetische Re-

form versuchte. „Die Maler der romantischen Richtung leg-

ten gar keinen Wert darauf, auszusehen wie ein Notar",

schreibt Theophile Gautier, „sie suchten im Gegenteil alles

hervor, was sie von den Philistern unterscheiden konnte.

Eugene Deveria neigte in seinem Geschmack zu den pracht-

vollen Kleidern der Venezianer des 16. Jahrhunderts. Er

liebte Seide und Samt und ware am liebsten in einem

Anzug von Goldbrokat spazieren gegangen. Jeder trachtete

danach, sich durch irgendeine Besonderheit des Anzuges her-

vorzutun: Einen weichen Filzhut a la Rubens, einen Mantel

mit Samtkragen, ein Jackett a la Van Dyck, einen polnischen

oder ungarischen Schniirenrock oder dergleichen." So zeigte

sich die Kiinstlerjugend in den Sturmtagen der Romantik in

phantastischen Aufzug in der Offentlichkeit. Ein Dichter,

ein Maler, ein Bildhauer durfte unmoglich so aussehen wie

ein gewohnlicher Sterblicher. Jehan du Seigneur trug eine

Weste von schwarzem Samt, die hinten zugeschniirt wurde
und dazu als dernier cri romantischer Eleganz, keine Spur

weiBer Wasche. Der Anzug, den Theophile Gautier sich fur

die Premiere von Hernani komponiert hatte, ist beriihmt ge-

worden: feuerrote Sammetweste hinten zu schlieBen, licht-

griine Beinkleider mit schwarzen Sammet-Biesen, schwarzer

Rock mit Sammetkragen und Auf-

schlagen, hellgrauer Mantel mit grii-

nem Atlasfutter, ein schwarzes Moire-

band anstatt der iiblichen weiBen Kra-

watte. Anderer Schnitt und andere

Farbe sollten den Bousingot vor dem
Bourgeois auszeichnen. Englander, die

damals Paris besuchten, erzahlten, daB

die jungen Manner der Kiinstler- und
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Milde, Direktor Classen und seine Familie, 1840 Hamburg, KunsthalU

Studenten-Quartiere sich ganz mittelalterlich zu kleiden suchten.

Da nicht jeder der jungen Kiinstler das Geld besaB, um sich

solche Phantasien gestatten zu konnen, so begnugten sie sich

damit, wenigstens andere Hiite zu tragen, beispielsweise feuer-

farbene Filzhiite oder den beruhmten Hut a la Buridan, der seinen

Namen von dem Helden des Dumasschen Dramas la tour de

Nesle erhalten hatte. Es war dies ein hoher spitzer Filzhut, dessen

unterer Rand umgeschlagen und ausgezackt war. Einen Buridan-

hut zu besitzen war der Traum von Challamels Jugend. Wer ihn

auf dem Kopf hatte, bewies damit, daB er ein ganzer Kiinstler

war. Als Victor Hugos groBer historischer Roman N. D.

de Paris erschienen war, zeigten sich junge Leute mit weiBen

Filzhuten, auf denen Claude Frollo, Quasimodo, Esmeralda
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in Gelb und Griin abgebildet waren. Da jeder Mann, der Anr
spruch darauf machte, zur gebildeten Klasse zu gehoren, un-

weigerlich ein breites weiBes Halstuch tragen muBte, so hat-

ten die jungen Stiirmer und Dranger nur notig, dies nicht zu

tun, um in gewiinschter Weise aufzufallen, sie trugen Krawat-

ten: „schwarz wie die Nacht", „schwarz wie die Holle",

„schwarz wie die ewige Verdammnis".
Die Die deutsche Jugend hatte eine Modenrevolution aus

"ml'idung politischen Griinden versucht. Wir haben schon im ersten

Band auf die Bestrebungen hingewiesen, die 1813 auftauchten

und die Schaffung einer »teutschen Nationaltracht« bezweck-

ten. Sie verliefen im Sande, soweit die weibliche Kleidung in

Frage kam, fielen dagegen auf einen gunstigen Boden bei der

aufgeregten mannlichen Jugend. Ernst Moritz Arndt stellte in

einem besonderen kleinen Schriftchen: »Ein Wort aus der

Zeit iiber Siite, Mode und Kleidertracht« als wichtigste Forde-

rungen fur die Tugend des teutschen Geschlechtes, eine

teutsche Sprache und eine teutsche Kleidertracht auf. Mit

Begeisterung ergriffen die Jiinglinge diese Vorschlage und es

entstand unter hilfreicher Beteiligung einiger westdeutscher

Schneider eine Mannerkleidung, die als altteutsche einige Jahre

hindurch groBes Aufsehen machte. Ihre Hauptcharakteristika

waren das lange halbweite Beinkleid und ein ganz geschlosse-

ner Rock, der ungefahr dem Waffenrock des deutschen Mili-

tars vor 1914 glich. Wasche war nicht zu sehen und wurde

vielleicht audi nicht getragen. Die studentische und kiinstle-

rische Jugend Deutschlands nahm dieses Kostiim mit Begei-

sterung an. »Ebenso wie vordem auf der Schule« schreibt

z. B. Wilhelm von Kiigelgen, »schwarmte ich auch jetzt noch

fiir Riickbildung des Vaterlandes zu seiner Vorzeit, nament-

lich zu deren traditionellen Tugenden der Ehrlichkeit und

Treue, des Glaubens, der Tapferkeit und Keuschheit und da

ich diese Eigenschaften an denen zu erkennen glaubte, die

sich altteutsch trugen, so legte auch ich

solche Tracht an, um meine Tugend [zu

bekennen und Gleichgesinnten kennt- T .

licher zu sein.« Auch der Kronprinz von

Bayern, als Konig Ludwig I. genannt, trug

in Rom 1818 diese teutsche Kleidung und
wirkte auf Verbreitung derselben, indem
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er den Kiinstlern, welche nicht die Mittel hatten, sich so zu klei-

den, das Geld dazu gab. Wie sehr Riickert sie einmal in diesem

Anzug erschreckte, erzahlt Henriette Herz. Ein so schlichter

Anzug konnte aber trotz aller Tugend die Jiinglinge auf die

Dauer nicht zufriedenstellen. Die Eitelkeit wollte doch auch

zu ihrem Recht kommen und so trat bald ein phantastisches

Element im Ausputz hinzu. »Feine seidene Schniire, fassen

den Rock ein«, schildert Steffens in seinem Turnziel den An-

zug, »zierliche Kragen ahmen gotische Spitzgewolbe nach.

Giirtel aus verschiedenen Farben bezeichnen altteutsche Tu-

genden, die Baretts schmiicken Federn.« Peter von Bohlen

trug einen deutschen Rock mit gesticktem Kragen, eine weiBe

Scharpe, die mit hebraischen Sentenzen gestickt war und dazu

eine rote, mit arabischen Spriichen bemalte Miitze. Der kleine

Heinrich Leo hatte seinen Rock mit schwarzem Sammet be-

setzt, den bloBen Hals rahmte ein breiter gestickter Hemd-
kragen aus Musselin ein, auf den blonden Haaren, die ihm
gelockt bis auf die Schenkel hingen, saB ein geschlitztes

Barett. Friedrich Forster schmuckte sich mit einem Barett

von violettem Sammet, auf das eine liebende Tante ihm einen

Kranz von Eichenlaub in Gold gestickt hatte. Karl Haases

Barett war rot mit einer Goldborte, Hoffmanns Freund
Schindler besaB eines von schwarzem Sammet in Purpur und
Gold gestickt. »Ein phantastisches Sammetbarett auf langab-

wallendem Haare«, so beschreibt Wilhelm von Kiigelgen

seinen Anzug, »eine kurze schwarze Schaupe mit breit dariiber

gelegtem Hemdkragen und an einer

eisernen Kette zwar kein Schwert,

doch ein Dolch, dessen Ebenholzgriff

auf silbernem Totenkopf saB. Das
war mein Anzug.«

Diese ganze Kostiimierung war
absonderlich genug, um aufzufallen

und da das laute, man darf schon
sagen vorlaute Wesen der Jugend fur

die Regierungen eine schwer zu er-

tragende Anfechtung war, so nah-
men sie auch an dem teutschen An-
zug heftigen AnstoB. Als vollends

der so gekleidete Sand den Hofrat
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Kotzebue ermordet hatte, da war das altteutsche Gewand
auf einmal zu der Uniform einer Bande von Verschworern
und Mordern geworden und wurde demzufolge in ganz

Deutschland geachtet. Den Staatsbeamten in PreuBen lieB

Friedrich Wilhelm III. das Tragen der altteutschen Tracht

verbieten und als sich gar der russische GroBfiirst Konstan-
tin dariiber beschwerte, er habe mit MiBfallen in Deutsch-

land so viele Jiinglinge in deutscher Tracht gesehen, da

gab er der preuBischen Polizei das Signal zu einer allge-

meinen Yerfolgung. Die Modenreform, die sich vorher schon

auf die Kreise der Jugend beschrankt hatte, war beendet, ehe

sie noch recht hatte beginnen konnen. Der altdeutsche Rock
verschwindet von da an aus der Mode, um zur Standestracht

der Studenten zu werden.

In Osterreich wirkte die altdeutsche Tracht auf die Be-

horden wie das rote Tuch. Man lieB sie in den »Eipeldauer

Briefen« verspotten und fahndete auf ihre Trager wie auf

Staatsverbrecher. Die deutsch-national-romantische Tendenz
trieb in Wien ihre Blute in der »Wildensteiner Ritterschaft

zur Blauen Erde auf Burg Seebenstein«, deren Oberritter

Anton David Steiger in Wien in Sammetkoller mit Barett

und Kanonenstiefeln herumging, gefolgt von seiner Diener-

schaft in mittelalterlicher Knappentracht. Adam Bauerle ver-

hohnte das Treiben in seiner Posse dem bloden Ritter. Diese

Maskerade schien der Polizei doch so gefahrlich, ",daB sie die

Ritterschaft 1823 polizeilich aufloste.
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Das
Inlerieur N

ur zogernd haben wir den Versuch gemacht, den Geist

der Zeit mit ihrer Kleidung in eine gewisse Ubereinstim-

mung zu bringen, weil man dabei zu leicht in die Ver-

suchung gefiihrt wird, zu finden, was man wiinscht ; dieser Gefahr

ist man aber nicht ausgesetzt, betrachtet man die Art und Weise,

wie die Generation von 1830 sich einrichtete, wie sie wohnte.

Da trifft das »Zeige mir dein Zimmer, und ich will dir sagen,

wer du bist« mit der Sicherheit eines richtig gelosten sExem-
pels ein. Der Geist der Biedermeierzeit, der, aus der Not eine

Tugend machend, nur in der Einfachheit wahre Vornehmheit

sah, hat die Kahlheit der uberkommenen Empire-Kunst bis

zur grofiten Niichternheit gefiihrt. Leere Zimmer, Papier-

tapeten mit mageren Mustern, wenig Mobel, deren gerade,

glatt polierte Flachen das Staubwischen zur Lust machten,

an den kahlen Wanden Kupferstiche oder Lithographien in

Leistenrahmen, die, statt dekorativ zu wirken, nur dunkle

Flecke bilden, so sahen die Raume aus, in denen man sich da-

zumal wohl fiihlte. Den Schmuck derselben bildeten die Gar-

dinen, deren Drapierung moglichst raffiniert, am liebsten aus

mehreren Schals verschiedener Farben gemischt, der Tapezier

besorgte; theoretisch beschrankt sich denn auch fast ein

Jahrhundert hindurch die Wohnungskunst darauf, dem Tape-

zier Anleitung zu geschmackvollem Arrangement der Vor-

hange zu geben. Beriihmt durch den Geschmack ihrer Aus-

stattung war die Villa des Fiirsten Metternich am Rennweg
in Wien. In Paris gait das prachtige Haus der Schauspielerin

Mars als der Palast Armidens.

Das Mobel iibernahm man, wie das Empire es hinter-

lassen hatte, nur daB die Profile immer einfacher, die Flachen

immer glatter und der Bronzezierat an denselben immer mehr
eingeschrankt wurde. Als Material bevorzugte man das Maha-
goni, dessen schone rotliche Farbe bei sorgfaltiger Behand-

lung mit der Zeit zii einem kostlichen warmtonigen Braun
eindunkelte. Das Mobel jener Jahre hat etwas Schwerfalli-

ges, Gewichtiges, es reprasentiert in seiner soliden Mache und
Haltbarkeit die ' gediegene Handwerksleistung eines tiich-

tigen Burgertums, das den Wert seines Besitzes kennt und
schatzt. Es hat sich denn auch zu den Schranken seiner Vor-

fahren einen neuen hinzu erfunden, der seiner Wesensart mit

beinahe bildnisartiger Treue entspricht, die Servante,
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Berlin, Schlofi Monbijotc

jenes Mobel, dessen Riickwand ein Spiegel, dessen Seiten-

wande und Tiire aber Glas bildet, so daB sein Inhalt vor aller

Augen prunken kann, ohne daB Staub oder diebische Hiinde

ihm etwas anhaben konnen ; die Servante ist das Biedermeier-

Mobel katexochen.

Das romantische Element in der Mobelkunst reprasentie-

ren die Schwane., die man vor 1830 gern als Lehnen an Sofa

und Fauteuil anbrachte, vor allem aber die Pseudogotik,

welche die Freude am Mittelalter auch in das Mobel einfiihrt.

Pseudogotik, weil man nicht wirkliche echte alte gotische

Mobel nachbildete, sondern, weil man sich an die gotische

Kathedrale um Belehrung wandte, ihr das spitzbogige MaB-
werkfenster entnahm und rait seiner Hilfe Mobel und Gerate
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bildete, die um so mehr Beifall fanden, je mehr Elemente des

Kirchenbaues sie aufyiesen. Aus jener Zeit stammen die

Sessel mit einem Kathedralenfenster als Riicklehne, die Ein-

bande mit gotischem MaBwctk uberzogen, die Standuhren mit

den Kirchenfronten.

Neckische Beispiele diesef romantischen Mobelkunst

findet man noch heute in alien gotischen Schlossern von Os-

carshall vor Christiania bis Laxenburg bei Wien, ein Pracht-

beispiel ist'der Schreibtisch, den Konig Ludwig I. von Miinch-

ner Kiinstlern erhielt, ein Aufbau, an dem man alle Formen
gotischer Kirchenbaukunst studieren kann, den zu beniitzen

oder gar reinzuhalten aber eine arge Strafe sein diirfte. Es

waren eben Architekten-Mobel.

Die klassischen Traditionen setzte Schinkel fort, nach

dessen Entwiirfen nicht nur ganze SchloBeinrichtungen, son-

dern auch Mobel fiir das Biirgerhaus gefertigt wurden, in

einem Stil, weniger pompos als etwa der von Percier und

Fontaine, aber auch weniger niichtern als der von Desmalter

und Jacob.

In der Mitte der dreiBiger Jahre kommen die eisernen

Mobel auf, als Bettstellen, Stiihle, Gueridons, Jardinieren, und

es ist sehr bezeichnend fiir die Zeit, daB ihnen als besonderer

Vorzug nachgeruhmt wird: sie lieBen sich in jeder Holzart

tauschend nachahmen. Kurz nach 1840 erscheinen die franzo-

sischen ganz iiberpolsterten Mobel und mit ihnen gelangt der

Tapezierstil zu ausschlieBlicher Herrschaft.

Das einzige Gerat, bei dem die Kunst noch mitzuspre-

chen hatte, war die Stutzuhr, die, am liebsten sockelartig ge-

bildet, als Bekronung Figuren trug, in denen man dem roman-

tischen Geschmack in alle Phasen der Sentimentalitat folgen

kann. Da ist der Freischutz und Agathe, der schone Phobus

und Esmeralda, Robert der Teufel fluent und Fanny ElBler

tanzt, Ritter und Fraulein, Minstrels, Troubadoure, Schafer,

Edelknaben, Rauber, Nonnen singen, beten, lieben und ver-

zweifeln. — Die Pedanterie begleitete diese Uhren rechts und

links mit passenden Armleuchtern und schuf so eine Garnitur,

die womoglich noch mit dazwischen aufgestellten Vasen voll

kunstlicher Blumen fiir den Zeitgeschmack typisch geworden

ist. Die ganze Pracht stand unter Glasstiirzen in Frankreich

auf dem Kamin, in Deutschland auf der Kommode in der
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»guten Stube«. Das Material war Bronze, spater bronzierter

ZinkguB; in Deutschland verbreiteten sich iiber Wien italie-

nische Alabaster-Skulpturen als Vasen, Schalen, Uhren, deren

weiches Material leichte Bearbeitung bei billigen Preisen er-

moglichte und deren buttrige Eleganz einem auf zuckrige

SiiBe gerichteten Geschmack behagte.

Die vornehme Welt liebte es, ihre Zimmer mit Porzellan

zu schmiicken, vieux Saxe, Alt-China und Japan wurden die

rage, aber auch in dem Arrangement dieses Materials macht

sich die Pedanterie der Zeit geltend. Das Rokoko hatte in

seinen Porzellah-Kabinetten wahre Triumphe seiner uberlege-

nen Dekorationskunst gefeiert; da umschmeichelt luftiges

Rankenwerk leichte Spiegelwande, die ihm kaum Halt zu ge-

ben scheinen, und tragt auf Konsolen, die launischer Zufall

gebildet, Figuren, Schalen, Vasen, die ihre kokette Erschei-

nung im Quecksilber der Wande spielend vervielfaltigen; alles

ist auf Grazie und'Zierlichkeit berechnet, dem zerbrechlichen,

leichten Material entsprechend; — die Biedermeierzeit da-

gegen reiht hubsch ordentlich Teller an Teller, Schale an

Schale, in geradlinigen Schranken hinter Glas, die Genauig-

keit, die Systematik vor allem; peinlich und regelrecht, auch

in der Spielerei des Boudoirs.

Der Burger, dessen Mittel ihm die Anschaffung alten

Porzellans verboten, trieb seinen Luxus mit dem der Berliner,

Wiener, Nymphenburger u. a. Manufakturen, zumal mit der

Tasse. In der Kaffeetasse entdeckt uns Biedermeier sein

Herz : da ist er patriotisch und sentimental, verschwenderisch

und geniigsam, sinnig, witzig, gefiihlvoll, scherzhaft, launisch,

wie man ihn will. Man malte Tassen zur Erinnerung an groBe

historische Ereignisse, man schmiickte sie mit den Bildern

der koniglichen Familie und mit Ansichten beriihmter Orte

;

die Portrats der Angehorigen zieren sie, wie die zeitgenossi-

scher Zelebritaten, die Blumensprache gibt Liebenden won-
nige Ratsel auf, Ehegatten versichern sich ihre Neigung ohne
Umschweife, Eltern, Kinder, Freunde, Verwandte, Vorge-

setzte und Untergebene geben sich in Tassen ihre Gefiihle

kund, die Tasse ist das bevorzugte Geschenk, der beliebteste

Zimmerschmuck. Wie Friedrich Wilhelm III. sein Arbeits-

zimmer mit Pyramiden voller Porzellantassen fiillte, so sam-

melte auch der Burgersmann in seiner Servante in Tassen die
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Erinnerung an die wichtigsten Ereignisse, die wertvollsten

Stunden seines Lebens.

Der Komfort mangelte in der Wohnung, wie im Leben

der Offentlichkeit. Die Reinlichkeit der StraBen lieB ebenso-

viel zu wiinschen tibrig, wie die Beleuchtung; lange Jahre

kannte die Chirurgie die Berliner Rinnsteinfraktur, den Bruch

des Handgelenks, den sich der in den Rinnstein Fallende

durch das instinktive Aufstiitzen der Hand zuzog. Ein ge-

wisser Horn in Dresden erfand 1817 den Laternstock, der sich

aus einem Spazierstock in eine Laterne verwandeln lieBj da-

mit der Trager sich damit heimleuchten konne ! Die Gasbe-

leuchtung kam 1818 aus England nach Paris, wo sie keinerlei

Beifall bei der Btirgerschaft fand, weil der Konig sich fiir die

Einfiihrung interessierte; nach Deutschland gelangte sie noch

spater. Erst vom 1. Januar 1823 an ist der Leuchtturm in Neu-

fahrwasser durch Gas beleuchtet worden und erst 1826 fuhrte

man in Berlin die StraBenbeleuchtung mit Gas ein; als am
18. September Unter den Linden zum ersten Male Gas brannte,

platzten samtliche Laternen zum groBen Gaudium der Stra-

Benjungen und aller jener, die der neuen Erfindung nichts Gutes

prophezeiten; auf der Biihne wurde das Gas erst 1831 in Paris

Die
Geselligktit

gelegentlich der Pre-

miere von »Robert der

Teufel« verwandtJ

Die Geselligkeit

nimmt neue demokra-

tische Formen an. Un-
ter dem ancien regime

hatte ein Grandseig-

neur entweder taglich,

oder mehrmals in der

Woche ofrene Tafel fiir

seine Freunde gehal-

ten, das war eine

Last, die seine Stel-

lung mit sich brachte.

Die Bourgeoisie richtet

das okonomischer ein:

die Klubs kommen in
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Frankreich, dieVereinein Deutschlandauf. Napoleon I. hatte die

englische Einrichtung der Klubs, aus Furcht, Verschworungs-

herde in ihnen zu schaffen, nicht geduldet, unter Louis Philipp

entstanden aber in Paris bereits vier, darunter der heute noch

vornehmste von alien, der Jockey-Klub. In Deutschland ent-

stehen die Vereine, die Kasinos, welche die Kosten der Geselligkeit

gleichmaBig auf die Schultern aller Teilnehmer verteilen und mit

einer moglichst geringen Ausgabe das HochstmaB von Unterhal-

tung erzielen. In Hamburg griindete Hanffit 1816 seine »Erho-

lung«, die aber bei der Exklusivitat, in welcher die guten Familien

am liebsten ganz unter sich blieben, keinen rechten Fortgang.

nehmen wollte, um so weniger, als der Unternehmer nicht

einmal auf die Sonntage rechnen konnte, an denen vornehm
und gering damals schon gewohnt war, die Stadt zu fliehen

und Ausfliige in die Umgebung zu machen. Langjahrigen Be-

stehens erfreute sich der 1820 in Dresden gegriindete Lieder-

kreis, dessen Teilnehmer alle 14 Tage reihum von 6—10 Uhr
zusammenzukommen pflegten, und die 1826 in Berlin gegriin-

dete Literarische Mittwochsgesellschaft, der etwas spater der

»Tunnel iiber der Spree« folgt, eine Vereinigung, der jahr-

zehntelang alle geistigen Kapazitaten angehorten, die an den

Ufern der Spree zu Hause waren.

Bei den Wiener Privatballen nahmen die Gastgeber, um
auf ihre Kosten zu kommen, bis zu 6 fl. Entree! Wie es

dann dort zuging, das haben

Castelli und Saphir in ihren

Humoresken drollig beschrie-

ben. Die Sparsamkeit, die

auch in den besten Kreisen

geiibt wurde, illustriert am
besten jene Erzahlung Bis-

marcks, daB er und seine

Freunde sich einst in ein

Haus, in dem das Souper be-

sonders frugal zu sein pflegte,

Butterbrote mitnahmen und
in der Tanzpause verzehrten
— worauf sie allerdings nicht

wieder eingeladen wurden.

Man unterhielt sich, wie
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heute, die Alten spielten Whist oder L'hombre, die Jugend
tanzte. Zu dem Walzer, der sich schon unter dem Kaiser-

reich durchgesetzt hatte, treten unter der Juli-Monarchie

noch Mazurka und Schottisch. Die Polka stammt aus

Prag, man hat sie mit dem Nationaltanz der Masuren zur

Mazurka verschmolzen. Sie wird so beliebt und so leiden-

schaftlich getanzt, daB die Spotter 1844 von »Polka Mor-
bus* sprechen. Ungefahr zur Zeit der Vermahlung Fried-

rich Wilhelm IV. wird der Galopp ein Modetanz der Ge-

sellschaft. Er soil aus Ungarn stammen und wurde in

Paris auf dem Maskenball der Herzogin von Berry 1829

durch den Grafen Rudolf Apponyi lanciert. Die wilden

SchluBgaloppaden der offentlichen Balle in Paris mit Beglei-

tung von Pistolenschiissen und zerkrachenden Stuhlbeinen

waren beriichtigt. In Paris brachte das Beispiel der Grafin

Apponyi, der Gattin des osterreichischen Gesandten, die Vor-
mittagsballe in Mode; ein Dejeuner dansant der Herzogin

von Montmorency dauerte 1839 von 3 Uhr nachmittags bis

3 Uhr friih. 1826 begannen die Balle der vornehmen Welt erst

nach 10 Uhr und 1831 wurde in Pariser Soireen das Souper

erst um 2 Uhr serviert. Manches Mai aber hat man sich durch-

amtisiert, die Geburtstagsfeier der Kaiserin Charlotte von
RuBland am 13. Juli 1829 im Neuen Palais zu Potsdam be-

gann den Zauber der WeiBen Rose vormittags mit einem

Tournier, setzte sich mit lebenden Bilderh fort und endete erst

in tiefer Nacht mit einem Ball.

Lebende Bilder, deren Wiedererscheinen in der Gesell-

schaft wir auf dem Wiener KongreB sahen, blieben eine Lieb-

lingsunterhaltung. Manche der groBen Feste haben sich in

ganzen Folgen lebender Bilder abgerollt, so am Hofe in Ber-

lin 1818 die Weihe des Eros Uranios, 1821 Lalla Rookh, 1843

das Hoffest in Ferrara, Feste von sehr gebildetem Zuschnitt,

die bei Teilnehmern und Zuschauern ausgedehnte literarische,

historische und asthetische Kenntnisse voraussetzten* Den
Deklamationen und Gesangen legte man gern Texte beriihm-

ter Dichter zugrunde; wahlte man in Berlin Thomas Moore
fur Lalla Rookh, so nahm Graf Palffy in Dresden 1822 fur

sein groBes Maskenfest Schulzes Bezauberte Rose, und wie

beliebt Walter Scott fur diese Zwecke war, ist schon ausge-

fiihrt worden. Von programmatisch sich abspielenden Festen
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— Oh I regards done. . . viola Clarisse\qui depuis trois jours /ait sa princesse Russe . . .

. . , elle sort avec un cachemire cinq quart a midi, au mots de juillet ....
— Qafait suer !

Aus Beaumont «L'Optra au XIXz Steele*

erwahnten wir schon den Ball der Herzogin von Berry ; in

Deutschland hat wohl der groSe kostiimierte Festzug, mit

dem die Miinchener Kiinstler 1840 Konig Ludwig ehrten, das

grofite Aufsehen gemacht; ihm diirfen wir wohl jenen Mann-
heimer Faschingszug vom Jahr 1841 an die Seite setzen, der

die Hochzeit Kaiser Friedrich II. mit Isabella von England
darstellte.
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Quel est ce Monsieur qui te suit?

Un fort marchand de bois .....

Bonne connaissance ! — ... laisse tot chauffer / . . .

Aus\Beaumont, iL'oP&ra au XIXz siec!e»
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« On a souvent besom d'un plus petit que sofa

Aus Gavarni *La vie dejeune homme* 1841
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Cruikshank, Premium', aus i The comic Almanack ii 1842

Enfin, man kann nicht immer tanzen in Gesellschaft. 1831

beginnen die Damen die Lotterien zum Besten der Armen als

Unterhaltung und 1843 veranstaltet die Konigin in den Tuile-

rien den ersten Wohltatigkeitsbasar groBen Stils fur die Opfer

des Erdbebens in Guadelupe.

D« Sport Dem Sport wurde damals wenig gehuldigt. In PreuBen

gait das Turnen fur staatsgefahrlicn und das Boxen, das

Eugene Sue in Paris kurze Zeit durch seine »Geheimnisse von

Paris« in die Mode brachte, so daB die Lions sich einen Pro-

fessor dafiir aus London kommen lieBen, hat sich nicht lange

in der Gunst gehalten. Die Vorliebe fur das Mittelalter brachte

die ritterliche Falkenjagd wieder in Mode, sogar das Bogen-

schieBen, in dem sich Konigin Viktoria in ihrer Jugend aus-

zeichnete. Viel nachhaltiger, als diese Launen der Mode aber

behauptete sich der Reitsport, der sich von England aus

den Kontiuent eroberte.

In Berlin fand am 17. Juni 1829 das erste Pferderennen

inlandischer Zuchten statt, um dessen Zustandekommen sich

ein Baron Eckardstein und ein Rittmeister von Willisen ver-

dient gemacht hatten; in Paris begiinstigte der Herzog von

Orleans, der 1842 bei einem Sturz aus dem Wagen das Leben

einbuBte* den Rennsport.
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Cruikshank, Discount; aus « The comic Almanack » 1842

Von etwa 1830 an wird es bei den Damen Mode, zu rei-

ten, mid die Modejournale bringen regelmaBig fast ebensoviele

Reit- wie Gesellschaftskleider; es wird Schick, sich auf dem
Korso zu Pferde sehen zu lassen, und wenn Wien fur diese

Veranstaltung von jeher seine kostliche Praterallee, Dresden

seinen GroBen Garten hat, so wahlt man in Berlin seit 1833

den Tiergarten dazu, in dem der Korso zwischen dem Bran-

denburger Tor und dem Hofjager stattfindet.

Wer aber durch keine dieser geselligen Veranstaltungen

in den Hafen der Ehe zu gelangen wuBte, dem boten seit An-
fang der zwanziger Jahre die Heiratsbureaus ihre Vermittlung

an ; in Paris hatte 1826 das Villiaumesche besonderen Ruf

und das Bureau Defoy verdankte seine Zelebritat dem Um-
stand, daB die beriichtigte Giftmischerin und Diamantendiebin

Marie Lafarge geb. Capelle durch seinen Beistand zu dem
Manne gekommen war, dessen sich die interessante Siinderin

so bald wieder zu entledigeri wuBte.

Das Geschlecht von 1830 liebt an der Frau anmutige

Schwache. Es ist Mode, blaB zu sein, man fallt, wie Frau von

Girardin uns verrat, wieder in Ohnmacht, was eine Zeitlang

ganz aus der Mode gekommen war, Durch den Gebrauch der
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Rauchen

Lorgnette, die keine Frau von Welt entbehren kann, nuan-

ciert sie eine liebenswiirdige Hilfsbediirftigkeit, und wenn sie

bei Tisch wenig genieBt, ihre Handschuhe ins Glas steckt, so

zeigt sie, wie atherisch ihre Natur beschaffen ist. Brillat Sa-

varin hatte noch die anmutige Esserin gepriesen, das ist langst

vieux jeu. Lord Byron hatte eine Aversion gegen alle Frauen,

die ordentlich aBen, so aB seine Geliebte die Grafin Teresa

Gamba Guiccioli so wenig, als sei sie nicht von dieser Welt. Das
machen ihr die anderen nach, eine Dame, die etwas auf sich

halt, darf hochstens einige SiiBigkeiten knabbern, und dann

verlangt sie seit 1825 bei Tisch Wasser zum Mundspiilen und

seit 1830 Schalen zum Fingerwaschen.

Das Wahrend die Frauen sich in ihrer Art bemuhen, die Kul-

tur der Gesellschaft zu verfeinern, bringen die Manner eine

groBe Unart hinein. Nicht, daB sie, seit die Frau die Lorg-

nette nicht mehr entbehren kann, das alberne Monocle akzep-

tieren, nein, aber sie machen das Tabakrauchen allgemein. Im
18. Jahrhundert hatte die gute Gesellschaft den Tabak nur in

der Form der Prise zu sich genommen, das Pfeifenrauchen

gait fur schlechten Ton, allenfalls den Mannern gelehrter Be-

rufe achselzuckend zugute gehalten. So blieb es bis etwa 1830,

dann aber verbreitet sich die Mode des Rauchens, wie eine

Seuche, befordert durch den Widerspruch der Frauen. Lord

Byron hatte die Zigarre besungen, Alexandre Dumas feierte

die Zigarette, 1840 ist das Rauchen zwar noch ungern gesehen,

aber doch schon zu eiuer Gewohnheit geworden, die auch der

Polizeistaat durch drakonische Verbote und schikanose Er-

schwerungen nicht mehr hindern kann. In PreuBen war es

anfauglich verboten, auf der StraBe Zigarren zu rauchen, dann

wurde es zwar erlaubt, aber die Zigarre muBte, der Feuers-

gefahr wegen, in einem Gestell von Draht verwahrt werden;

vor jeder Schildwache muBten bis 1848 die Raucher Honneur
machen, indem sie Zigarre oder Pfeife aus dem Mund nahmen
und in der Hand behielten; Arretierung stand auf Zuwider-

handlung.

Seism Wir haben schon eingangs erwahnt, wie auBerordentlich

die Entwicklung der Eisenbahnen den Verkehr begiinstigt

hat; das machte sich nicht nur in Handel und Industrie, son-

dern auch im Leben der Gesellschaft geltend. Die guten

StraBen, die Napoleon I. aus militarischen Rucksichten hatte
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Seel, Die Schwestern Bloem 1841
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Deveria, Musikslunde Lithographic

bauen lassen, erleichterten das Reisen schon ganz auSerordent-

lich, noch mehr war das natiirlich der Fall, als die Eisenbahnen

die Unterschiede der Entfernung auf ein Minimum von Stun-

den reduzierten. So finden wir denn auch alsbakl in der vor-

nehmen Gesellschaft das Weltbiirgertum, das aus dem Leben
der Nationen als solches verschwand. Englander, Polen, Rus-

sen, Ungarn mischen sich in die Zirkel der einheimischen beau

monde in Paris und Wien, wie in kleineren Stadten. Graf

Apponyi, Fiirst Czartoryski geben in Paris, Graf Batthyany in

Mailand den Ton an, Weimar hat seine englische Gesellschaft,

wie Paris, wo man 1836 dukes, marquises, peers und lords nach

Dutzenden zahlt. 1814 war die Badereise der Herzogin von
Angouleme nur bis Vichy gegangen, 1824 ging die Herzogin

von Berry schon nach Dieppe und unter Louis Philippe be-

suchte man bereits die Pyrenaenbader : Luchon, Bagneres de

Bigorre, Arcachon, ja, die Konigin Viktoria und der franzo-

sische Konig treffen sich in Pau, statt in Paris. Die fashionab-

len Badeorte pflegen den Toiletten-Luxus, die Herzogin von
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Seel, Frau Elisabeth Koeber

Dino nahm 1839 nach Baden-Baden 30 Hiite und 80 Roben
mit. In Franzensbad, schreibt Rebekka Dirichlet an Fanny

Hensel, fegen Kaschmirschals zu 1500 Taler und mehr schon
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bei der Morgenpromenade den Kies der Alleen. Aristokra

tische Reisende, wie Fiirst Piickler, fiihren ihre Affektatioi

und ihre Blasiertheit durch ganz Europa bis in den Orient,

und Romanschreiber entschuldigen sich beim Publikum, daB

sie ihre Helden und Heldinnen stets in der Postkutsche her-

umreisen lassen, statt daB dieselben fein zu Hause blieben.

Wenn der Kaiser Nikolaus 1834 in vier Tagen von St. Peters-

burg nach Berlin fahrt, so ist das ein Rekord, dessen Schnel-

ligkeit mit Wagen und Pferden allein auch heute noch kaum ge-

schlagen wer- schen Balti-

1838 rait der Ei- Jf*
-.y :

'f' \ --^
,

^

, ^ wesen nichtmit

kehrte bereits ^"^^Ssi^ Interessen

derersteSchlaf- Ross> Mrs - Dalton stand in

wagen zwi- Deutschland
das Theater, derm in dem Deutschland des Vofmarz war

die Politik vollig ausgeschaltet, es existierten keine Par-

lamente, wie in Frankreich, wo die Damen hatten nach

Sensationen haschen konnen, oder wie in England, wo die

Frauen es 1836 endlich durchsetzen, daB ihnen der Zutritt

zu den Verhandlungen des Unterhauses gestattet wurde. Mit

einer an AusschlieBlichkeit grenzenden Allmacht fullte das

Interesse weniger an der Buhne, als an den Kitnstlern, die

sich auf ihren Brettern bewegten, die Kopfe und Herzen der

Menschen, denen es versagt war, am offentlichen Leben in

irgend einer anderen Form teilzunehmen. Man beschaftigte

sich leidenschaftlich mit allem, was Schauspieler und Schau-
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spielerinnen, Sanger, Sangerinnen und Virtuosen taten oder

lieBen, der Enthusiasmus nahm Dimensionen an, die uns heute

komisch diinken.

Virtuosen Als Henriette Sontag, deren Weltruf die Berliner gemacht

haben, einmal in Paris erkrankt war und diese Nachricht

nach Berlin gedrungen war, setzten sich einige ihrer Verehrer

in die Postkutsche,' fuhren Tag und Nacht bis Paris, erkun-

digten sich nach dem Befinden der Diva und fuhren wieder

unverziiglich zuriick, um den Berlinern authentische Nach-

richten iiberbringen zu konnen ! Als dieselbe Sangerin 1827

nach London kam, schloB das Unterhaus die Sitzung friiher,

damit seine Mitglieder ja nicht zu spat ins Theater kamen

!

Der Malibran-Garcia wurden in Italien wiederholt die Pferde

ausgespannt, wenn sie vom Theater heimkehren wollte, und

die hingerissenen Zuhorer lieBen es sich nicht nehmen, den

Wagen der Sangerin selbst zu ziehen.

Die Zeitungen berichteten iiber Reisen, Aufeathalte, Gast-

spiele der Buhnenkiinstler mit einer Ausfiihrlichkeit, die sie

heute nicht mehr an gekronte Haupter wenden, ein wahrer

Nebel von Sagen und Legenden umhiillte die gefeiertsten

Sterne. Von dem Tragoden EBlair munkelte man, er sei ein

Freiherr von Khevenhiiller, der, mit dem Fluch seiner Familie

belastet, zur Biihne gegangen ware, und was Paganini alles

nachgesagt wurde, reichte fur den grausigsten .Hintertreppen-

roman. DaB er seine Braut erwurgt habe und in jahrelanger

Kerkerhaft sein Geigenspiel schlieBlich nur mit Zuhilfenahme

der g-Seite gelernt habe, war noch das mindeste, andere mach-

ten ihn zum Muttermorder, und wahrend er selbst Europa

durchzog, spielten Pariser und Londoner Theater Melodramen

seines Lebens. Seine unheimliche HaBlichkeit und sein Spiel

faszinierten das Publikum, und noch einmal fiillte sein Name
die Blatter, als er 1840 starb und ein Vermogen von 1% Mil-,

lionen hinterlieB.

Ersingen, ertanzen, erspielen konnten sich die Sterne von

damals ebenso leicht Vermogen wie heute, und wenn man den

groBeren Wert des Geldes bedenkt, so sind die Honorare sehr

betrachtlich, deren Ziffern bekannt wurden. Maria Taglioni,

die gefeierte Tanzerin, an der man besonders die »Grazie des

Schrecklichen« in dem Balett »Blaubart« bewunderte, erhielt

1832 in London fur drei Monate 70000 Fr. ; Fanny ElBler, iiire
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1840, Oktober Wiener Zeitscluift

Rivalin, brachte von einer Gastreise aus Amerika 300 000 Fr.

mit und empfing fiir ihr kurzes Gastspiel in der Havanna
allein 51 000 Dollars. Ole Bul'l erspielte sich 1843 in Amerika
binnen zwei Monaten 250 000 Dollars, T h a 1 b e r g 1839 in

Petersburg in drei Konzerten 20000 und in Moskau 40000 Rubel.
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Sie alle aber stellte doch Liszt in Schatten, der sein lan-

ges Leben hindurch die Welt stets aufs neue verbliifft hat,

erst durch sein Talent als Virtuose, dann durch sein Genie als

Komponist und nicht zuletzt durch die GroBe seines Charak-

ters als Mensch. In den Jahren, von denen wir jetzt sprechen,
i

befand er sich noch in der Phase des genialen Virtuosen; er

durchflog Europa von einem Ende zum andern wie ein

Triumphator, unci von der Unwiderstehlichkeit seines Spiels

und seines Wesens konnen heute nur noch die wenigen zeu-

gen, die ihn gekannt haben. Wenn andere Kiinstler Reklame
mit ihren Einnahmen machten, so setzte er die Welt durch

seine Uneigenniitzigkeit in Staunen, ja, er beschamte sie, denn

er ist es, der 1839, als das Beethoven-Denkmal in Bonn aus

Mangel an Mitteln nicht zustande zu kommen droht, sofort

60 000 Fr. an das Komitee sendet und es iibernimmt, auch

noch den ganzen Rest der Kosten allein zu bezahlen.

Die Leidenschaft fur den Theaterbesuch zeitigt neue Be-

rufe. Die Claque existierte schon seit der Mitte des 18. Jahr-

hunderts; nun fiihrten die Pariser Direktoren auch noch

»Pleureusen« ein, deren ansteckendes Schluchzen den Melo-

dramen ihre Erfolge sicherte, und »Chatouilleurs«, die im ge-

eigneten Moment durch frohliches Lachen den Abend retten.

Der Aufenthalt im Theater muB gerade nicht sehr ge-

nuBreich gewesen sein, denn es kann doch nur hygienisch auf-

gefaBt werden, wenn man liest, daB um 1823 herum Herren

und Damen NelkenstrauBe mit ins

Theater nahmen, die bis zu 180 Sor-

ten in einem Bukett enthielten.

Was das notwendig, so war es

allerdings immer noch anmutiger,

als wenn wir horen, daB die Da-
men in Konigsberg und Magde-
burg auch ins Theater ihr Strick-

zeug mitzunehmen pflegten.

Fallt durch den Massenbedarf

an starkriechenden Blumen auf die

Ventilation der damaligen Theater

ein keineswegs giinstiges Licht, so

stellen auch die zahlreichen The-

aterbrande jener Jahre der Sicher-
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Dankauser, Griifin d'Agouti



heit der Gebaude ein schlechtes Zeugnis aus. Am 29. Juli 1817

brennt das Berliner Schauspielhaus ab (die Berliner Zeitungen

versicherten, daB dieser Brand das schonste Schauspiel gewesen

sei, welches das Haus wahrend seines Bestehens den Besuchern

geboten habe!). Am I4.januar 1823 geht das Miinchener Hof-

theater inFlammen auf, ohne daBandereUngliicksfalledabeivor-

kommen, als die Beschadigungen, welche der tibereifer von

Wachmannschaft und Polizei den zum Loschen kommandier-

ten Biirgern zufiigen. Bis zum Brande des Berliner Opern-

hauses am 18. August 1843 hat noch viele andere Buhnen das

gleiche Schicksal erreicht, ohne daB die Freude am Theater

dadurch beeintrachtigt worden ware, im Gegenteil, die zahl-

reich auftretenden Virtuosen schufen einen neuen Typ, den

Dilettanten.

Bis in die zwanziger Jahre hinein war das Instrument

des Salons die Harfe, deren Handhabung den Damen gestat-

•tete, schone Arme in runden weichen Bewegungen zur Schau

zti stellen. Dies Instrument verschwindet seit 1830 vollig aus

Haus und Familie und selbst ein Virtuose wie Parish-Alvars

kann ihm seine Beliebtheit nicht wiedergeben, das Klavier

hat die Harfe vollig verdrangt. Vor dem Jahre 1820 war das

Pianino noch verhaltnismaBig selten, aber seit die franzo-
' sischen Tnstrumentenbauer Erard seit 1823 ihre Fliigel mit

Repetitionsmechanik versehen, gewinnt das Klavier immer
mehr an Boden, der Ruhm und die Einnahmen der reisenden

Virtuosen fordern zur Nachahmung heraus und neue Fabri-

ken, Bosendorfer in Wien seit 1828, Steinweg in Braunschweig

liefern immer bessere Instrumente, gegen die auch die vor-

iibergehend beliebte Physharmonika, die Klavaoline nicht auf-

kommen konnen. Die Virtuosen haben das Klavierspiel in

den Salons eingebiirgert, schon dadurch, daB die Nuancen
ihrer Kunst dem Gesprach einen endlosen Stoff boten. Man
nannte damals Thalberg den Konig, Liszt den Propheten des

Klaviers, man fand, Chopin spiele wie ein Dichter, Kalk-

brenner wie ein Minstrel, Doehler wie ein Pianist; man hieB

Madame Pleyel die Sibylle, Herz den Advokaten, Leopold von

Meyer endlich den harmonischen Orkan.

DicMetizin Wenn man betrachtet, wie eine Zeit sich kleidete und wie

sie sich amiisierte, sollte man da nicht auch wissen, was die

Menschen taten, wenn sie krank waren? Den Standpunkt der

170



^NiM
Casus belli, VAttglelerrejetant un regard de convoitise sur line cot qvete de VAllewague

Aus Beaumont, ^L'opira an XIX® siecle*

arztlichen Kunst dieser Zeit darzulegen, kann hier nicht

unsere Aufgabe sein, aber man darf nicht unerwahnt lassen,

daB jene Jahre ein Eindringen des Laien-Elements in die Aus-

iibung des arztlichen Berufes erlebten, das in seiner Wirkung
und in seinen Folgen fur die arztliche Wissenschaft von groB-

ter Bedeutung geworden ist. Der Bauer Vinzenz PrieBnitz

fiihrt durch seine Wasserkuren die Therapie auf vernunftge-

maSe Bahnen, und Hahnemann befreit die Patienten durch
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seine Homoopathie von dem bis dahin iiblichen unmaSigen

Medizinieren, ein Verdienst, das ihm als Apotheker doppelt

hoch angerechnet werden mufi.

Die Suggestionstherapie uben der Wundertater Prinz

Alexander Hohenlohe, wie der osterreichische Bauer Martin

Michel mit dem gleichen sensationellen Erfolge, und nachdem
Justinus Kerner und Gotthilf Heinrich von Schubert den tieri-

schen Magnetismus in die Mode gebracht haben, wimmelt es

allerorten von Magnetiseuren und Somnambulen. In Dresden

ubt 1842 Graf Szapary die magnetische Heilkunst unter seinen

Glaubigen im groSten Urafang, vielleicht mit nicht geringerem

Erfolg als 1825 der Pferdeknecht Grabe in Berlin, dessen

sympathetische Kur darin bestand, dafi er seinen Patienten in

den Mund spuckte!

.. _U ;S*

Hahn, Emma Bendemann
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III. Band: 1843— 1878 48 er Revolution — Zweites Kaiserreich (4. Aufl. Friihjahr 1920)
in blauen Pappbanden

;
jeder Band M. 15.—

Im Dezemher 1 919 erschien:

Das neunzehnte Jahrhundert
IV. Band: 1879— 1914. In blauem Pappband M. 18.

—

Jeder Band ist fur sieh abgeschlossen und einzeln kauflich
Alle 6 Bande zusammen, in Halbleder gebunden, M. 156 —

Die entzuckend ausgestatteten und verschwenderisch mit farbigen Ab-
bildungen geschmfickten Bandchen enthalten eine allerliebste Kultur-,

Kostflm-undKunstgeschichtevergangener Jahrhunderte, nichtwissenschaftlich

erschopfend, aber wertvoll, anmutig und lebendig. Der temperamentvolie

amilsante Text und die fein gewahlten Illustrationen geben ein lebenswarmes

Bild jener Zeiten, ihrer Menschen und ihrer Moden.
Den Bandchen wurde vonst :ten des Publikums und der Presse ungeteilter

Beifall ge?pendet: ^

>Selten ist eine gliickliche Idee glanzender verwirklicht worden, als mit diesem

ebenso lehrreichen wie ergotzlichen Zeitspiegel. Der Reichtum der teils

schwarzen, teils farbigen Illustrationen , fttr die sich die Herausgeber alle Schatze

der groCen Sammlungen und der bildenden Kunst nutzbar zu machen verstanden

haben, ist ebenso groC wie die Sorgfalt, Findigkeit und Delikatesse der Auswahl
und die Feinheit dertechnischen Reproduktion. Schlechtweg vorztigl; Hist auch
i^'f. typographische und buchbinderische Ausstattung: alle Krafte i °>>en hier
1 ->onisch zusammengewirkt, ein buchtechnisches Kunstwerk zu. ege zu

L ;en.< Literarisches Echo
j . . . Doch nachdem man das Buch so im ersten entzttckten Ansturm durch-

genascht hat, moge man sich soviel Zeit nehmem, es auch zu lesen. Ein wohl-

unterrichteter, ausnehmend geschmackvollcr Mann dient uns als Ftihrt dabei

ein kunstvoller Stilist, der uns mit sicherer Leichtigkeit durch die . irrnis

eines komplizierten Jahrhunderts geleitet.< Neue Freie I -esse

Die Bande sind in den meisten Buchhandlungen vorriitig.



. RLAGVON F. BRUCKMANN A.-G., MUNCHEN

In gleicher Ausstatlung erschienen:

jniaturen und Silhouetten
Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst

von MAX VON BOEHN
Oktavformat. Mit 200 Abbildungen. 3. Auflage.

3n gebunden M. 15.— . In Halbpergamentband M. 20.—

.

hlreiche, mit Sachkenntnis gewahlte, mit Feinheit wiedergegebene Minia-

.uren und Silhouetten geben in farbiger Fttlle eine reizende Vorstellung von

r liebenswiirdigen Kunst unserer Voreltern. Der heiter-geistvolle Text des

mterrichteten Verfassers geleitet uns mit sicherer Leichtigkeit in eine ent-

:nde kleine Welt voll Anmut und Freude, in der wir gern filr ein paar

ten die Not der Gegenwart vergessen. Fur geschmackvolle Menschen

es keine willkommenere Gabe als dieses Buch Max von Boehns.

ie deutschen Volkstrachten
Gesammelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

dem Leben aufgenommen und beschrieben von Rose Julien

Mit 250 Abbildungen und 1 6 farbigen Tafeln

Geheftet Mark 4.80 :: Gebunden Mark 8.

—

reizendes Buch, das von der Verfasserin mit groCer Liebe und Sorg-

ilt aus alien Gauen Deutschlands zusammengetragen wurde. Ein Buch,

s kaum wieder geschaffen werden kann da die Volkstrachten rapid

iden. Die Sammlung mit ihren vielen naturgetreuen Abbildungen und
schmucken Gewand ist ein wtirdiges Gegenstiick zu den Banden:

: Mode", Menschen und Moden im 17., 18. und 19. Jahrhundert.

nde Bilder aus dem vorliegenden Bande „Die Mode im 19. Jahrhundert

i'< ,>ind auch als Einzelblatter im Verlag von F. Bruckmann A.-G.,

Miinchen, erschienen: •

Begas, Familienbild, Mattkopie, Quart 6.— Mk.
Grimm, Heinrich Heine, Photogravure, Folio 6.— Mk.
Kriiger, Parade in Berlin (ganzes Bild), Mattkopie, Quart 6.— Mk., Impenal-

Mattkopie 20.— Mk.
obeli, Terrasse bei Fohring, Farbenlichtdruck, Folio 10.~Mk.

;,i aulbach, W. v., Die Eltern und Sellwestern des Malers, Kabinett-Photo-
graphie 2.— Mk., Folio 6 Mk.

'/aldmiiller, Mutter und Kind, einfarbige Mattkopie, Quart &.— Mk.
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